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„üaiifcnti flcifi'ac fyinbc regen,

geifert fidj in munterm 8unb,

Unit in feurigem Scroegcn

Iferticn alle Kräfte funci.

meifter rür,rt firt) unö (ScfeUe

3n &cr Freiheit rtcil'gcm Sehnt-,
,

^eber freut firfj feiner 5tcllc,

bietet Sem Derädjter Irutj."

,^rie&rid) 5d)iUer.

ranzig 3aljre — faum ein ZITenfcr/enalter, ein tropfen nur in bem tfleere 6er

Reiten, ein unbebeutenber gettabfdjnitl in 6cm £eben 6er ©rofftäote 6es 2Iltcr=

ttmms un6 6er Heujeit — un6 bennoef) uuirbe in biefer Spanne ,5 c, t °<c IDeltftaot

<£Fjicago jtreimal aufgebaut ! 2X\xs einem Dorfe mit 550 i£imrormern warb inner-

r/alb eines fyalben 3arjrf)itn6erts eine ©rofftabt, 6ie beute für 600,000 Berooljner

lüormraum, lofynenbe Cljcittgfett, tüclfadj foliben IDoIjlftanb, roettn nidjt bebeutenben

Sei^t^um bietet. IPic ein ITtärdjen aus „üaufcnb unb eine Hacr/t" Hingt es für 2111c,

bie es nidjt mit erlebt, ober mit eigenen Zlugen gefeljen fyaben, wenn irmen er5ab.lt wirb,

rote Chicago ju einer ZDcItftabt fycraurr>ucr;s — ^u einer HMtftabt, beren £)anbcls= unb

3nbuftrte=paläfte, (Sctreibcfpcidjcr, ©afttjöfc, öffentliche ©ebäube, tunncls, XDafferleü

tungen, furj beren ganje (Einrichtungen fprcdjcnbcs geugntf ablegen für ben Unter-

nefymungsgeift unb bie Cr/atfraft ir/rcr Bürget — ju einer lücliftabt, in ber Jjunbertc Don

(Eifcnbarmncljen, beren cifertie Jtrme ftcfj über ben ganjen nörblidjen dontinent erftreefen,

ir/ren Knotenpunft finben, roäbjenb Caufenbe rem Skiffen aus allen Richtungen ber IPinb.

rofe in itjren f)afen einlaufen, um 6ie Cgrseugniffe aller Cänoer gegen bie in ben ungeheuren

(55ctrcibcfpckr/crn unb U?aarenl?äufern £l>icago's aufgeftapelten probuftc ber Jarmen,

IDälbcr unö JUinen bes Horbcns unb IDcftens ber bereinigten Staaten etnjutaufdjen.

<£s ift nidjt bie Aufgabe biefes IDerfes, eine ausführliche (Sefd)tdite (£l?icago's in

feiner früheren unb jetzigen ©cftalt 511 liefern — obwohl eine berartige Hufgabe eine fet/r

crjrenbe unb banfbare fein müfjtc ; — nein, bie Herausgeber fyaben ftd> barauf befdjränft,

bie fjauptcrctgniffc in ber (Entftelfungsgefefytcfyte Cljicago's feftjuftellen, ben Stefenant^eil,

ben Z)eutfer/-2lmcrifancr an ber getftigen unb materiellen (Entfaltung ber tt>cftlid)cn 2Tlc=
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tcopole fyaben, gefdiiobtlicfj flar^ulegen unb aus ber großen
(
^abl ber tb/atfraftigen ZTlänner,

welcfje innerhalb eines 2Ttenfd;enalters einen unwirklichen Sumpf, eine unabfefybare, 5be

prairieftreefe in eine Ijunberte »on Jlleilen umfaffenbe, fjunberttaufcnbc einlabenbe IPofyn

ftättc perwanbelt fyaben, bie älteften unb befannteften Peutfdi^merifaner (£b,icago's

b,erausjugreifen, um benfelben in biefem ZPerfe ein fie efyrenbes (ßebcnfblatt an ben

fünfstgften 3ab,restag ber ©rünbung (E^icago's ju fcfjaffcn. tPafyrlicb;, fie rerbienen es,

bie IHänner, bie mitgearbeitet tjaben an biefem IDelttrunber ber Heujcit — wie Chicago

fo oft genannt wirb — baf? man ib/re Hamen unb bie Ejauptereigntffe ifyres arbeits= unb

mühevollen Cebens beu fommenben (5cfcbled?tern überliefert. Pen beutfd)=amerifanifd)en

Pionieren biefer Stabt, bie Chicago 511 feiner heutigen ©röfe b/eranwacb/fen fafjcn ; ben=

jenigen beutfdjen Hlännern, beten üfyatfraft, 2lusbauer unb Opferfinn auf irgenb einem

©ebiete bes gcfcr/äftlidjen, gefeiligen ober politifdjen Cebens jum iPadjfen ober (5ebeib,en

ber Stabt unb jur Permcfyrung ber i£b,re unb bes Einfluffes bes b/iefigen Peutfditb,ums

beigetragen b/aben ; unfern Porfämpfern unb Batmbredjern in ber großen fulturgefd)id}t=

liefen Aufgabe, bie bem Pcutfdjtlmm in ber Hepublif ber bereinigten Staaten jugefallen

ift :
— ib/nen ift bas porliegenbc IPerf in erfter Keifye gewibmet — ib/nen foll es ben Rüd-

blicf ermöglichen auf gemeinfam €rftrebtes, gemeinfam Errungenes, auf gemeinfdjaftlidj

Erlebtes — $tol)cs unb Crübes — ib/nen foll es tnieber in Erinnerung rufen alte, liebe

Befannte, beren Bilb vielleicht im gcfdjäftigen üreiben bes grofsftabtifeben Cebens natyeju

pcrblidjcu war.

Vod) aueb, für bie 2lngel}örigen ber beutfeb/cn Dorfämpfer wirb biefes biograpfyifcfye

pradjtwerf für alle Reiten ein fdjönes Erinncrungsblatt an bie vielleicht 511 früb,e bab,in=

gefdjiebenen Üb/curen bilben, bie nid}t nur beitrugen 5ur ©röfe ber Stabt, fonbern auch

beu ©runbftcin legten 511 bem IPob/Iftatib, beffen fieb, bie ^amilie bleute erfreuen mag.

(Ein Penfmal aus illarmor, mit grofjen Koften errietet, wirb ben llubilbeu ber IPitterung,

ben gärten bes (Elimas ober bem nagenben |jalpie ber geil jum Opfer fallen ; bas Pcnf.

mal aber, bas wir unferen hieben in iPort unb Bilb fiebern, bleibt ein unvergängliches,

bas wir j e b e r 5 e i t unb allerorten por 2lugen fyabcn fönnen.

IPie viele ^amilicn, in biefer Stabt allein, bcflagen es bitter, baf ib/nen b,eute nidjt

ein 23ilb il/res bar/ingcfcb/iebcncn tb/euren Jamilienljauptes geblieben ift? Wk oft ftelleu

fieb, ber (Erlangung bes erforberlicb/cn IHaterials 511 bem wob/lpcrbicnten Hacb/rufc für

einen verdorbenen brauen, alten Knfiebler bie größten Scb/wierigFcitcn entgegen, nur weil

bie Jtugcb/crigcn nieb/t meljr im Stanbe ftnb, fidj genau ber Ereigniffe ju erinnern, ober

weil fie felbft fdjon bemfelbeu vorangegangen finb.

IPenn bie 3uugen, bie Söb/uc unb Enfel unferer Pioniere, erfahren, wie fieb, bie

alten, beutfdjen Zlufieblcr in fo pielen fällen burdj eigene Kraft, uuermüblicr/cn ^leifj

unb burd? Sparfamfeit aus ben bcfcb/cibenftcn Pcrb/ältniffcn ^ur Unabb/ängigfeit unb 511

IPoblftanb emporarbeiteten unb aufkrbem noeb/ 5 ' 1 fanben, bem (ßemeinwob/l, ber Per
fcr/öneruug ber Stabt unb ber Ulacb/tcntfaltiing bes Peutfcb/tb/ums ib/rc Zlufmcrffamfcit

^



unb IPerftbätigfett }u$uroenben, fo muffen fie ftctj fidjcrlich, angefpornt füllen, in ber ron

ttjren Dorfämpfem eingefefjlagenen Hidftung roeiter 511 ftreben unb weiter 511 wirfen unb

nie aufer Kugen 511 laffen ben eurig unerfdjütterlidjen IPab.rfprucb, : „IPillensfraft

H)ege fdjaff t

!"

i£s werben in biefen Ccbcnsbilbcru fo Diel« intereffante (Ereigniffe in ber (£nt=

n>irfelungs«<8efd>idjte unferer Stabt berührt unb frifdj in Erinnerung gerufen werben, baf?

fiefj unfer IPerf „Cljicago's Pcutfdje BKiuner" unjrocifeltjaft als eine ergiebige Quelle

erweifen wirb für ben Fommenben Berfaffer einer erfdjöpfenben (Sefcbicb/te Cfyicago's ober

ber peutfcfjcn 2tmerifa's.

Durch, eine Zlusftattung, roelctjc biefes Bud) ju einem pracb/twerfe im wahren

Sinne bes IPortes geftaltet, fyaben bie fierausgeber bem ©ebanfen Hecfmung getragen, ein

Jeftgefdjenf für lüt unb 3ung, für Berwanbte, ^reunbe unb Befannte im alten unb neuen

Baterlanbe b/erjuftellen, wie es paffenber, fdjöner unb würbiger faumgebadjt werben fann,

ein ^eftgefdjenf, bas — ganj abgefet/en ron bem mit größter Sorgfalt gefammelten, ge =

fidjteten unb bearbeiteten 3n(jalte — jebem Cefejimmer unb jebem Südjertifdje jur Jverbe

gereidjen muff.

U uferen lieben ^reunben im alten Baterlanbe ronnten wir auch, feb/on barum fein

paffehberes ©cfdjenf übermitteln, weil fte beim Purdjlefen ber ©efcr/idjte ber beutfcfjen

ZTIänner, welcf/e in Chicago eine neue fteimatb, gefüriben unb tDorjIftanb errungen baben,

erfennen werben, bafj bie üerr/ältniffe in ben bereinigten Staaten neu Horb=2tmerifa

ijänjlid) perfdjieben fiub ron bem, was irmen jumeift oon beutfdjlänbifcfjen, ber 2tus

wanberuna nach, biefer Xepubltf fernblieben Leitungen, ober ron einzelnen in iljren über=

fpannten romantifdjen (Erroartungen getäufdjten „(Srünen" berietet wirb. purdj eine

foldjc Belehrung mufj bas innige Banb, bas uns ja noch, immer mit bem €anbe unferer

(ßeburt unb unferer ZTlutterfpracfje perbinbet, immer mein: gefräftigt werben.

IPie jebes i£rftlinaswerf, madrt aud) bas oorliegenbe nidrl ben Ztnfprud) auf Boll

fommculjcit. BTancr/er um bas Cfyicagoer Peutfer/tljum perbiente HTann mag überfeinen

worbeu fein. Einige finb aus ©rünben, bie fte felbft mit Befcr/eibenfyeit beseidmen, jurücf

geftanben. Tiefen Ungenannten fei hiermit bie perbiente 2lnerfennung gesollt. IPas bie

Deutfdjen (Erjicago's erreicht b/aben, ift bas Berbienft aller Derer, roeldje, emfig itjrem

eigenen Berufe folgenb, ibjren plaft im ©emeinbeleben mit £b,ren ausgefüllt unb fo bas

Peutfchjtfmm $u 2lnfeb,en gebracht f/aben.

IPcnn fidj biefes ©ebenfblatt an bas fünfjigfte IPieaenfcft unferer tr/euren ßeimath/s

ftabt, als ein J^erolb ber Bcrer/rung unb Panfbarfeit, bie wir ben alten beutfdjen 2ln ;

fieblern Cljicago's fo reidjlidj fdnilben, (Eingang in jebes beutfdje f?aus 511 oerfdjaffen

unb fidj bort balb bie Stelle eines lieben £jausfreunbes ju erobern weif;, fo werben wir

barin für unfere befdyeibene Zlrbcit ben fijönften £otm fiuben.

dr/ieaao, im 3uli 1885.
Die Herausgeber.
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o fid) IDiUeitsfnift uno (Seift rerbinbcn,

? Hingen!) um oc* (SlürFe? ibrenpreis,

S*affcn cSiofjcs fic aus irüftcngrünocn :

lEb'rncn ^lcigcs- glänjenoen l?cn>cis !

X>ie als pionicrc eingcorungcn

Ihir* oeu 3uf*, bcn Urmalo, tue prairie,

I>ie Der flammen tolle IViüb bejrrmngcn —
.ijurcrläffig <$c ugnifi geben fic.

Sreu oer pfliibt unö I?illigFcit (Sefcticn

(Scbcn <Ebrc n>ir, a'cm ihr' gebührt

;

{Pollen ITiannesmutb ein Pcnfmal fetjen,

Per oureb Sturm uito Kampf jum Sieg geführt

!!iöge linfer IDerl Jen Smerf erreichen '.

£in iScocnfblatt fci's für alle Seit,

Hiti> ecr Hadimclt ein belebtes .tjcioben

^hrer Ilburn CEbatFraft uno IJobarrlioMeit !
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€ i n 1 e i t u n a.

•x, roic her SSerfaffer bicfcv gebräugtcn Wcfd)id)te bcr 3tabt Chicago, oon bcn fiinfjig

3fa^«n ttjrcs ganjen 3ttter§ bie leisten breigig berfelBen ununtcrbrodicn in ihrem Sßeidjs

bilbc gelebt unb geftvebt ()at, ben roanbclt gewiß aud) beim 9iiicfblief auf ilne (Snt

rottfetung ein h>Ije§ ©efüb,! bes ®tol$e« unb her SBegeifterung an unb er jäljit fid) mit

innerer ©enugttyuutig aud) unter bie grofje äßenge bcr Sürger, bereu SGBirfeti unb

Unternehmungen meiftens mit einem Erfolge gefrönt loorbeu finb, wie er nur in gan?

nereinjetten pUen — wenn überhaupt fonftroo — in ber Grntwüfetung§gefcl|tcljte Don ©täbren ge

funben »erben form.

Sie Seit ift gleidifam in rafenber unb fieberhafter (Mcfdmftscilc an ben nod) „uor Äurjem" fo

enge angelegten ©renjpfojten beä alten ivorts ©earßorn oorüBergefiraufi unb hat biefem im CorBei

faufeu für bie gufunft ben Stempel be€ ©rofjarttgen, SßunberBaren, Ärnftuotten unb Sftafttofen auf;

gebriuft unb ihm jugteidh unternehmeube unb thattrüftige SDlänner :uge|'d;ieft, bie ber mübeuoUeii

DHefenarBeit uad) allen Stitfitungcn hin uoltfoiummeu geroaebfen waren.

9l(ies, uoin Jünglinge bi§ jum ©reife, SReidje uni SKitteÜofe wetteiferten hier in ber 3lu5fül)rung

großartiger unb «.wertmäßiger ,\bccu unb loten fid) babei woblroollenb bie £änbe, um ber ©efUtung

möglich,)! fchnell eine ©rotte be§ Aortfdiritts unb bes Wubmec., einen aBclthafcn bes .)>aubcls unb einen

.»>ort für ©eroerBe -,u fchaffen.

Inritm gebührt aud) bem Kapitale be« Reidjen nicht «Hein bao in-rbienft, in einer Dcrbält;

uißmäßig fo tursen (Spanne >$eit faft Aabclhaftcs geletjret ;u b>6en, — nein, auch bem Alciße unb

ber StuSbauer bes citift arm hier eingewanberten Arbeiters unb £anbwerfer§ mufj mau 8oB unb 91n;

erfennung joHen, ba er, o&glcid) brühen im alten SBatertanbe meiftens nur in beu aUercmiftcu ©renjen

bes Vebcns fidt betocgenb, bennocB hier, atlfogleicb feiner großen Aufgabe fid) beimißt, flols, unb

unabhängig ber ausfübrenbe „,)>clb" ber jfcit unb bcßhalb fpäter oft aud) fclbft — ßapitalift würbe.

Xaß nebft ben eingeborenen -.'Imcritaucru bauptfädjlid) bao b c u t f d) a in e r i fa n i f d) c

(v iement bei bem unoerglcidilid) fdjncUcu "Mufblüheu ber ©cabt tüchtig mitgeholfen, foll hier uor;

nehinlid) beftätigt unb Betont werben, beim wenn aud) jene eingeborenen .yierru im "Jl [(gemeinen überall

als freigiebig unb l)od)her;ig auerfannt werben muffen, — fo geigen fic [eiber bod) ftets nur gar :u

febr mit ber uiobloerbieuten, öffentlichen Inerfennung oon SBerbienfteii, bie fidi bie gingemanberten

unb hauptfäd)lid) ihre ©tammeSDerwa.nbten, bie I e u t f ch e n
,
überall hier im Vanbe bei oielen

wichtigen ©elegen^eiten erworben haben.

3tu§ biefem ©runbe fül)lt fieb bcr SSerfaffer benn audi gang befonberä oeraniaiu, hier in

behaupten, - ohne baß mau ihn bcßhalb d)auoiuiftifd>cr llcbcrhcbitug ober gar beutid) natioiftifc&er

Prahlerei seihen tonnte, —baß bcr praftifdie, wirfUcb> 9lufBau ber herrlichen, meilenlnngen Straßen

unferer jungen 2Belt|!abt am 3Kic§igan=@ee größtcutbcil« oon E e u t f d) e u ausgeführt werben ift,

ohgleid) bie einwol)nevjah( 61)icago's niemal« höher als tue ju einem Trittcl auS biefeu bcltanbcn

unb bie cnglifdteu finnigen biefe Ibatfadie uirgeubs gebühreub uer,cidmct haben. — Hub bod) ilt

bem fo

!
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Ja, reo eS Haft unb fprübt, hämmert unb pocht — roo man feilt unb ffigt, — meifett unb

bobelt — mauert oBcr jimmert, fchmieBct unb idiroeiju. — im Korben, ©fibai, SBeften uns Citcu

unfereS grofeen, herrlichen 8anbe§, - ba ift es hauptiächiich bie funftfertige £anb Bes Beutfdjen, bie

ba jugreift unb fä)affi unb bie grofjen ©ebanten ber Sßlänemadjer uerroirflicht.

Unb roctm aus bem rididitBcs UrmatbeS, über bie roogenben .(Salme bes SaatfelbeS, burdi bie

ranfenben »eben im Weinberge eine freubige, crgreifenbe ©clobie baftinjicljt in bie SSeite, io fdircang

fte fich fichcr oon ben Sippen eines X c utf 4 e n hinüber mm .norchcr am SBegc
;
beim mit bem

beutfäjen £erjen manbern auch ftetS froh in Sie grembe über il'anb unb TOeer — bie SDhifH unb bas

Bciitfdic Sieb. loch bem Vaufcbcr geht Sann oft Bas £erj mit unb eine innere Stimme ber äBa$rb>t

flutten ihm pielicicht leife
,
gam leife m: — C £ e u t f ch e r

,
roie bift bu hoch ein unfdtäebarcr

Seftanbtyeil im großen sBölierconglomerate biefcs Grbtb>il§ gcroorben. Seine 3uocrläfngfeit, bem

Medttlidtfeitsnnn unb gleijj, foroie Sein inniges (*emüth am heimlichen £erbc foroohl roie im 5ffent=

lieben Beben haben Sich roirflich mm Äernoolfc aller ^ölfcrfchaften biefer mädmgen iRcpublif gemacht;

unb wenn auch unfere natioiftiferjen (Ibronitcn bein fegensreiebes SBirfen im grieben ftiUichrocigenb

übergangen, Seiner fühnen Ihatcn im «riege im erfreu >hrhun6ert Scr («cidiicbtc imieres Vanbcs

nirgcnSs gcbadit haben, von ben idjrecflichcn Rümpfen Seiner SrüBer in ben äRob>n* unb .£hohane=

Jhälem an bis m bem blutigen gnbe bes grofjen SBürgerfrieges; ia fie bie entfehiebenften Oegner ber

Z Hauerei umreit, fo reirb boeh in fpäteren Seiten bie f e r t i g c a m e v i f a n i f ch e 3t a t i o n f e 1b fi

Burdi untrügliche (Ibaraftcrsügc, ©croohnheiten unb ©enfungämeifen baoon Scugnip ablegen muffen,

roie gewaltig hier bie (Sinflüjfe Bes ® e r m a n e n t h u m s geherrfd)t haben.

2lclteftc (Bcfdjidjtc <£f{icago's.

*fT|ic Soweit (Jhicngo's, B. h. Bie Seit, in rocldicr höcbft roabrichcinlid) mm erften üKafe ba$

jt» inbianifdie K-ort „(Miicag o" oon einem cioilifirtcn 3Renfd)en ausgefprochen mürbe, fällt

"*
in bas 3ahr lüT-l. lamals, am 15. Cclober, lanbetc ein junger unternchmcnScr &

fuitemllciffionär, 3 a q u c s 901 a v q u e 1 1 e mit ;inci granmfen unb einigen befreunbeteti >bianern

na* langer, mütiepoüer Keife, uon li; a cf i n a ro ,
feines Crbens Hnfiebelung fommenb, an bem

unrotrthbare'n Sumpilanbc, nahe Sem auslaufe Bes 6 h i c a g o fluffcs in Ben See, roo fie oon Ben

wenigen, Bort haufenSen 3U t no i g--3nbianern auf bas A-reunbichaftlicbltc empfangen rourben.

•Dlarquettc rourbc jeboch roenige tage nadj feiner änfunft am (Jhicago oon einem böfen, auf.

reibenben Aieberanfaüc l)cimgefucbt, fo baß er gc5i»ungen mar, f"Ü ben ganjen ©inter über au ben

Ufern Beficlbcn mmbtiugeii. HuS feinem ju jener 3cit geführten Hagebuche erfahren mir, baß er

roät)reiib biefer Äranfbcit in feiner .f>üttc nicht allein oon ^nbianern, fonbem fpäter auch oon cana=

Sifdicn Sägern uns -feUhänBlern befucht unb gepflegt rourbc unb baß e« ihm erft gegen bas Frühjahr

1075 gelang, feine :Heiie nach Bern ÜRiffifftppi fortjufefeen. Unterroegs überfiel ihn jeBoch abermals

ein heftiges .vieber, in AOlge beiien er, nnchbem er nochmals Ben CbicagofluH, — (ipo er Biefcs 3RaI

eine größere 3ln;abl canaBifdjei' 3äger fauB, I
überidtritten hatte, am Z 1 e e p i n g SB e a r $ int

in lliichigan ftarb.

•$•



Bo§ geben an bcn Ufern bes fonft )cf>v unbcbcutcubcu Pbjcago in bcn nädjftcn 120 Sauren

mufj aber [ebenfalls, rocnn nid;t oon 3tit ju 3«t ein ©calp beut DJceffer bet SRotb^aut uerfiel, ein fcf>r

befdjaulidjcs gcroefen fein, beim mir frören cvft roieber im 3aljre 171)5 (StroaS Don batyer unb \mat oon

einein gricbenSoertragc jroifdjen bev ^Regierung ber bereinigten © t a a t c n ciuerfeits unb 6cn

ifjncn feitfier fernblieben Snbianerftämmen bev ÜR i a m i e § unb JSottamatamieS anbererfeits,

in golge beffen bic festeren an bie (Srftere ein grofjel ©tuet Sanb oon fcd)S Quabratmeilen im Um:

fange abtraten.

(jieueral 51. 353 a i) n c oon © r een e» i 1 1 e, C () i o , Gatte bie [Regierung bev untevbeffen in's

l'ebcn getretenen bereinigten Staaten überzeugt, bafj bie Anlegung eines gorts am Pbicngo;
fluffe jum ©dnitic ber ba lebenbeu aiucrifanifdjcu oägcv l]üd)ft notbrociibig fei unb roar in golge beffen

mit einer Meinen Slbtljeilung ©olbaten nai) borten aufgebrochen, um baS Vanbgefdmft 511111 Slbfdjluffe

$u bringen unb bcn 93au beS gorts fo balb loie möglid) in Eingriff 51t ueljmeu.

©od; „CMut Tiitg luilt ädeile tjaben" fjeijjt ein altes bcutfdjes ©priidjtoort unb fo loabrtc es

benn and; fjier nod) ooltfommen ad)t 3al;re, — bis jum 3. 3uli 1 80:i, bis P a p i t a i n 9B r, i ft c r 0011

ber 93er. (Staaten Strmee mit feinen Gruppen in einem ©egclfdiifje am Chicago erfdjten, um 0011 bem

oor aebt 3af)ren oon ben ^nbianern crtaufteit Vanbe 93cfib 511 ergreifen unb mit bem 93au beo Aorts

fofort 511 beginnen, Daffelbc tonnte bann audj enblid) am erften Dcjembcr bcffelben ^nljreS als für

ooÜcnbet berra'djtet roerben unb erbiclt bem Aluffe -,11 Pbreu, au beffen Ufer es
1

erbaut roar, ben

9camen a r t 0" b i c a g 0.

3u jener Sjeit rootnitcn ;wifd)en bem (5l)icago-- unb bem ©es 93laiucsfliiffc mit ^ottaniatamie=

3nbianer, bereu größtes Dorf ungefähr ba \u finben mar, 100 (icutc © 11 1 b - P b, i c a g liegt.

3!ad)bcm biefes (gebiet aus ben .hüiibcu ber graiiiofcu, Pnglänbcr unb 3»biancr in bcn 93ejt(j ber

bereinigten Staaten übergegangen unb nadjbem e§ bann juerfl 511 Virginia, fpdter jum Jerri;

tovium 3 n b i a 11 a gerfört Ijatte, blieb es cnblidi bem im Satire 1809 organifirten £ erri torium

3 1 1 i n i S unb b m fpäteren 1818 organifirten © t a a t e 3 l l i u i s bis auf bcn heutigen lag

jiigctljcilt.

Der StcgierimgSfit? beS bamaligeu icrritoriums Illinois mar in jiaSfaStia mit Scinian

Pb 10 a rb S als „© od cvn r" unb es beftanb baS Territorium nur aus bcn ^loei „Pommes"

©t. Pia ir unb Staub otpb. 3um Pvfterett gehörte baS „P b i c a g (gebiet." ©eitbem

fjatte baffelbc aber, wie mir roiffen, nod) niete SBeränberungen 511 crlciben, bis bie PJcbietsocrbältniffe

fo bcrgcftcUt waren, wie fit feurigen Jagcs finb.

3m grüln>6>e 1804 traf im gort eine »eitere Stbtbeitung ©otbatcu als 93erftärfung für baS=

felbc ein unb mit ibnen juglcid) ber erfte 93ürgcr Pljicago'S, 3 b. n fi i n 3 ie , beffen fiinbet fjeure

nod) bier leben. Da 100 heutigen ingcS bie 3R i d) i g a 11 21 u c u u c unb bie SR i D e r © t r a
fj

c ju=

fammenftofjen, lag bamals baS gort Pbicago. Daffelbc erljielt bis 1812 nur einmal jäbrlid) bureb

ein 93er. @taatcu=©d)iff ben nöthigen ^rooiant unb tlicitiocife SJtblöfung. —
Da hvaä) l8\-2 ber ßrieg yoifdjeu ben 35er. ©taaten unb iMiglanb aus, in golge beffen eS

ber ©eneral .f> u 1 1 in Detroit für angemeffeu Ijielt, bem bcfcljlenbcn Offizier im gort, (5" a p i t a i n

^ e a t b bcn SSefe^I ju erteilen, fieb mit feiner Sefafeung nad) gort 9B a i) n c uirüd;u-s icl)cn unb

bic im gort Urncago bcfinblicbcn SSorrätlje, je nadi grmeffen entroeber an bie umtiegenben ^nbianer ju

«erteilen ober 51t jerftören. (Sapitaiu .fiealb roäbltc, ba er 0011 bcn greunbfdjaftsuerfidjcruugen ber

3Bilbcunid)t oiel f)ielt, baS geltere unb 50g fid; baburd) crftrcdjt bcn bitterften .hafi bcr;ltotl)l)autc ;u.

3ob,n Äiujie batte »or()er oergeblid) ben (fapitain gcioarut, bod) tro|jbcm 50g, nad;bcm aller ^rooinnt

unb bitüRunition ^erftört waren, am lü. äugufi 1812 bic SSefafeung mit grauen unb .winbcrn unb

in Begleitung ber uicr gnmilicn V e e, 53 u r 11 5 , C. 11 i 1 1 m c t t e unb ß i n j i e ab, bem ©ce

ufer entlang, gort 9i5anuc 511.

* •*•
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->lls man jcbod) an ber ©teile, wo fid; heute bic 2 lue ©trage imb Jnbiana
;Uiumiuc frcu$cn, angefoinmen war, würbe bev.^ug plöfclid) uon Ritter ©onb^ügeln am See uer=

iteetien ^nbianern heftig angegriffen imb in bic größte Slufrcgung gebracht. Sofort brangeu jcbod;

bie tapferen Solbaten uor, trieben bie ^nbianer aus ihren SJerftetfen imb titbeten, a(§ fie faljen, baß

fie fehr halb Don alten Seiten uon feinblid;cn iliotbbäuten umringt waren, etnSSieredf, gegen bas bann

bie 3nbtaner (ungefähr 400 an ber ^ahl, mährenb bie Solbaten ihrer faiim 6(J waren) uorbraugen.

©er ftnmpf irmrbe jefet bitter imb allgemein. v\obn Stnjie warf [ich unb feine gamtüe in einige uon

Befreunbeten Jfnbianern bereit gehaltene S^ootc unb enttarn fo unbemertt unb mit fnapper Juitb ber

SButlj bes geinbeä. SEBäbjenb bes Kampfes erjdjien plötjlid) Kapitain Sffianne SBellS, ein

©djwager bes ©apitain .f>ealb mit einer (leinen älfitljeitung ©olbaten auf bcniÄricgsfcbauplalH', benn

er mar uon gort äBanne aus ber bebrängten 33efnt;ung fdjon uor einigen Jagen 511 £Mlfc geeilt, bod;

fiel er, einer ber giften, im Äampfe.

Jus jcbod) Eapitain .r-ienlb fo|, baß ber größte Jhcil feiner Iruppen foiworjt, als aud) bereu

grauen unb Äinber uon ben blutgierigen SBeftien niebergemefeelt waren, 50g er fid) mit etwa fcd;s bis

fieben Solbaten auf einen ©anbl;üget juvücf unb fdjwenftc uon ba aus ben ©üben bie griebensfnijne

entgegen; er würbe mit ben ©einigen barauf gefangen genommen imb, mie es heißt, fpäter gegen ge

fangene Häuptlinge in ©etroit ausgetaufebt.

Jodi feiner (Gefangennahme folgte nod) am Jiadjmittage ein entfci.uichcs "Jiadifpiel, inbem bie

in ber l'iäijc bes gorts 5111'üd'geblicbenen „©qitams" ber ©üben bie uenuunbeten ©olbaten nebft ben

übriggebliebenen grauen imb Äinbern unbarmherzig auf bie qualuollfte SBeife ermorbeten. .linv mit

i'iiihc tonnten biefe SSeftien iuTOenfdjengcftalt uon ben Häuptlingen uon ber beabfiditigten Ohmorbung

aller (Gefangenen abgehalten werben. "Das gort würbe aber am nädjften Jage uor bem 3lb.$ug ber

Jnbianer uon benfelben auge^ünbet unb ganj bem (Srbboben gleid) gemnd)t. £>iefes gefehnh am

10. Sluguft 1812.

(.Vrft im .^al)re 1810 erfd;ienen am O'hicagofluffe wieber :)(cgierungstriippen, bic bas uor uier

3at;ren jerftöite gort abermals aufbauten unb if;m fobann ben DJamen „g r 1 3) e a r b r 11" gaben,

beffen 9tefte noch, im 3al;ie 1856 an ber oben beseidjneten ©teile ju fcl;cn waren. Qiuci 3iabre uor

bee SSlntunft biefer Xruppeu luareu jeood; auf bem ehemaligen ©d)aupln^c btS ©djrecfciis aud) fdjon

mieber 3ot;n fiin;ie unb 2lntoine Cmillmette angefommen unb Ijnttcn fid; ba l;äuslid) niebergelaffen.

Das Dorf ilfyicago.

:t Dearborn betam uon jetjt an, l;auptfächliri) bind; bie gefehäftlidjc llmficht bes 3ol)ii

r\ Äiu',ic eine immer mcl;r wadffcnbe SBcbeutung als .fianbelSpoften jiuifd)en SBeißen unb 3nbia=

nein, mit meld;' Vetteren ber unwichtige £)änblcr ftets auf bem heften guße lebte. (h'5ogbcßl;nlb

uictit allein bie Sßilben, fonbern aud) bie öftlid;en .ftäubler in bas 23ercid; bes gortä unb uevaulaßte

befoubers bie teureren, bei il;rer 9iüdfel)r und; bem Cften uon bee günftigeu Sage beffclbcn unb

ber großen grgiebigfeit bes SSobens in feinen Otegioucn ju cr:ül)lcu. 3lud) C u i 1 1 m e 1 1 e l;alf

ihm babei gctreulid;, beim er war, naehbem er in 3>etvoit gegen einen feinblicheu Häuptling anSge:

taufdjt iuorbeu, Jtiiijic gerne gefolgt unb tljat bei ber Slnfiebelung uon ©eißen im (Gebiete bes goris

fein SBefteS. gr ift ber ©rünber be§ heutigen Xoifcs 3B ilme t te in ber 3iad;barfd;aft (?l;icago's.
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<5cf cfncfjtc o er Stabt Chicago.

liefen Beiben erjien 9lnfieblern am (Shicagoflufjc folgte im 3afjre 1818 ber Ijeute nod) lebenbc

ältefte Sirger (Stycago'S, ©orbon ©ubbarb. ©erfelbe mar um jene 3eit im 9luftrage ber

amerifanifdien Sßeljcompagnie mit mehreren anberen 9lbenteurern in einem Dhibcrboote uon 2K o n U
r e o I nbfafjrenb, auf bem SBaffer, ftets ben Ufern ber glüffc unb ©een folgenb, big jum (Sljicago.

flu ff e oorgebrungen unb blieb fdjliejjltä) fjier Ijaften.

(Sin 3al)r fpäter, 1819 laugte ©eneral 3 o b, n 93. SB e a u b i e n f)ier an, foroie im 3al;re

1821 ber ©eneral £cmi§ (Sa g, ber im auftrage ber Stegierung mit beu oerfcbjebenen 3ubinuer=

ftäminen einen Beitrag abfdiloß, nad) welchem jeuer geftattet warb, eine ©trage boii gort

Tiearborn nad) gort HBaune unb Detroit ju erbauen. 91 ref) i b a l b (S l n b u r n e Hebelte fid; 1*24,

uon Birginien fommenb, bier an unb rouibc am 6. September 1825 jum erfreu „(Ion fi a 6 te"

erwabjt. Seine .ttinber unb uiele Sjciwanbte leben nod) fjeute bjer, meiftenä auf ber Sßorbfeite ber

©tabt.

©a)on jroei 3nt)re uorfyer tvurbe bie jefet Bereits au3 beinahe einem Sufcenb SlocHjäufcru,

außerhalb be§ §ovt§, bcfteljenbe ^(nfiebelung furjtvcg „Gljicago" genannt unb B c o r i a

© ou n 1 1) einnerleibt.

£>ie erfte "iiJarjl fanb in (Sbicago am 2. ©ejember 1823 flatt, bei roelcfjer 3ol)n Äinjie jum

erften griebenSricfjter enuäblt mürbe. 2Me 9lbfd)rift ber SEBatjUifte einer am 7. 9(uguft 1826 in

(Sbicago obgefialtencn SBalji uetbanfen mir ber ©efä'Qigfeit be§ (Jountt) (SlcifS uon SUeoria Eountt).

(S3 waren im ©anjeu 35 JBfit)ler unb ba eS für bie tjcntigcn Bürger ber SBeltftabt uon ^ntcreffc fein

muß, bie Scameu berfelben ju erfahren, fo trjeilen wir fic Ijicr oodftänbig mit. — Sie hießen: 9(ug.

Baum;, Tmn.Bouraffea, 9lntoiuc Quillmette, ^of. Galie, BafilcJDisplattcö, grancoi§£aframboife,

9(ler Sorant, Betet (Sbeualie, 3eremiaf) Glennont, 3[ofjn SB. Safortune, 3ofeph sp tt)ier, 3ohn f.

(Slarf, 3ofeph 9lbberfon, 3obn SB. SBeaubien, 9lrd)ibalb (Slnburne, SDtartinBanficle, SonaS Glnburne,

£emw5Men, 6cle9BeefS, 3obnB. Secor, SBenjamin «Ruffel, granc. Saframboife fen., 3ofepr;

t'aframuotfe, graue, gabucier, (Staube Saframboife, Sßeter 3unio, 3o^n SB. Üftalait, Stier. Jtobinfon,

2)auib ÜWcßee, ^ofepft Sßepor, 3ob> Äinjie, Billn (Salbmell, Spaul 3amboe, gbuarb 9(meut unb

©am. 3ol)nfon.

9lu§ einer jroeiten, im 9(rcbiu ber fjiefigen biftorifdien ©cfeQfcbafl fid} befinbenbeu SHSn()Uifte

über eine im ^oljre 1830 l)ier ftattgehabte Sffiabl, an ber aber nur 24 äBäblcr thcilnabmen, gebt

rjeroor, baß (in) bie (Sannbier ba fd;on ineiftenS roieber nu§ bem Bereiche dou (Sbicago uerjogen unb

eingeborenen 9hnerifauern Sßtafc gemarkt rjol tcu ; wir begegnen barin außer ben Setjtereu and) einem

.fSoUänber DcamenS 3 ob, n Dan £ orn, aber nod) feinem einjigen SDeurfdjen.

£>amal3, im 3ahre 1830 fjntte baä 1)orf (Shicago nur fünfjelm SBloctbäufcr unb nod)

nict)t einmal ein ganjeS .r-iuubert (Sinwofjner aufyiwcifeu, bie 93efa|jung beä gorls natürlich, abge =

redjnet. 3)ie meiften ber 9lnfieblcr wohnten ju jener 3 eit au f ber ©efifeite ber ©tabt unb jwar ba,

wo fid) ber gtufj in jroei 9lrme llieilt. ®o§ jmifeben biefen beiben Firmen gelegene fanb war unter

bem SKamen „SfBulf '§ S)J oint" betanut unb ftauben bort ba§ SBlodljau« 911 er a nber Jtobiiu

f o n'3, eine Verberge, nafje babei eine anbere Verberge oon 91 r d) ib al b 5a Ibw e l l, bann nod; ein

fleine§ ©ct)ull)auS unbjwci bis brei weitere ärmlidje §ütten.

@rft im 3al;re 1832 erbaute Stöbert 91. fiinjie bort ein rcgelmnfjigeä .f-ioljljaus, um einen

Keinen ^anbel barin 51t betreiben. 9(uf ber 9!orbfeite bes glnffeS flanb bamal§ nur ein einjigeg

fleineä ©ebäube, bn§ uon 3"bu Äin^ie erbaute, gerabe gegenüber bem gort llearborn, nidjt weit

uom ©ee. 2luf ber ©übfeite erbnute man im SBinter gwifdjen 1831 unb 1832 an ber (Scfe oon

£afe= unb5Dcarfet=etra6eba« © r een X r c e £ot c t. 9lud) würbe ju jener Seit oon bem Bürger

SB e a u b i e n am gufje ber 2afe=ctrafje ba<3 erfte g e r r i) b a t über ben glujj, ba3 einzige im



Joifc, regelmäßig in 93en>egung gefctjt. ®cr gluß bog fid) bamalS in bcr 3cät|e beS ©eeS uub

50a ficb 0011 bn ab eine ©trcde füblid) laufenb, parallel mit bcr 3d?icrjigon Sloenue l)in, um fid) bann,

ungefaßt am guße ber SBaffjingionsStrafje in ben ©ee 511 ergiejjen ; erfl im 3nbre 1833 rourbe ifjm

burd) bie SBer. Staaten* ^Regierung fein fjeutiges Seit unb nad) um nach burd) bic ©tabibehöibe bie

jetzige breite gegeben.

©onfl mar, r)auptjäd)lid) auf ber ganjeu ©übfeitc, mo l)ente bic SJtiefeiüSnläfte bcS JpanbelS

majeftötifd) in bie Softe ragen, fo roeit bog Sluge nur blicfen fonnte, — nur fiebereijeugenbeS

oumpfUnb 511 fiuben, ba unb bort mit niebrigcm ©efhüppe bemad)fcn unb oon einigen Eleinen, mit

2d)ilbfiöten unb ©anlangen angefüllten 53äd)cu burdijogen. (?o mürben aber aud) fd)ou in jenen

tagen burd; bic erwählten ßannlcommiffäre Saubocrfäufe öffentlich, in'ä SBerf gefegt, befonbeiSbaun,

als bie ©olbalen im gort gerabe itjren ©olb erhielten. SDcan oevfaufte 311 jener Seil SBauptäfee au

6lart= unb 9ianbolpb=©trajje tu j e 1} n 6i§ f e d) 5 i g © II ar§ baS ©tütf. —
©eroifj wäre aud) fdjon ,;u SJtnfange ber brcißiger 3>ibre bie ^afunft dljtcngo'ä eine meiner*

fprcd)enbe gcrocfcn, — benn man mar gerabe baran, ber amerifanifdjeu ©peculationsnuilh. bie oolleu

3ügel fd)iefecn 511 laffen— roeun nid)t ber fogennnnte „SB lad Jp am f Krieg" bie (Sntroitfeluug bcs

DotfeS roicbcr etronS jurücfgcbräugt unb feinen Slnlaiif ;ur baldigen SBeltftabt uuoerljofft in'ä

©tocfen gebracht hätte. —
Sin ben gfoj.=, fikbafb/, 5torf= unb SDe§pIaine§=glüffen6i§ t)inauf 511m SDciffiff.ppi unb S©iö=

confin fnmmeltcn fitf) um biefe 3 elt bie 9toll}f|äutc 311 einem in biefen ©egenben uornusfidjtlid) Icljicu

g .wältigen Singriffe auf bic weißen Slufiebelungeu, bieben SBilben nllerwäits über bie iiöpfe gciuad)fen

roaren. SßlinblingS folgten fie ihrem allgemeinen, f)öd)ft tapferen SlnfiiljrerSSlacf Jjamf, bem Häuptling

ber ©ac-- uub gor^nbiauer. ©eugenb unb brennenb fielen fie in bie oben genannten glußgcbictc

ein uub uerbreitetcu bei ben einfatn lebenbcn Pionieren überall ©djrecfeu unb Slngft. SHdes flol), be-

fonbers unter ben ©d)u(j bcS, roie man glaubte, luoljlbcfctjten gort§ Ecniborn, in bem fid) nnef) unb

nad) Jpunberte oon 9c al) uub gern eingefunben bntten. —
3ll§ man nndjgerabc aud) im gort in bie größte SBeforgniß geratfjen unb auf bo§ ©d)limmfte

gefaßt mar, beim bie iüad)rid)tcn auo ber Umgegenb fjatten fiel) täglid) oerfdjlimmert uub bie StuS;

|ld)ten auf Jpülfe uomOften her tuareu beinahe gan; ucrfdjiuimben, ba traf burd) bcfreunbcteS'ibiaiicr;

fpione plöljlid) bie erfreuliche ftunbc ein, baß SBlad £>amt in SBiScoufm oon Singer jolbaten gefangen

genommen unb unter ftarter 33ebeefang nad) 3Saff;ingtou abgeführt tBotben fei. SieS machte bau

furjen, aber befto fd;redlid)ereu Slacf .(parat ßriege mit einem Scale ein Gilbe. SDcan atl)meic miebet

freier auf, bcfouberS als faft gleichzeitig mit bcr ü?olfd)aft uon bem galle Sülad ^pan)f§ bie

9cacbrid)t im gort eintraf, baß auf ber £)öbe oon G()icago fid) ein ©ampfer jeige, ber bem SMnbe juftcuerr.

Unb fo mar eS. Slm 8. Quli 1832 anferte am Jluslaufe be§ gluffeis in ben See bas erfle

©ampfboot; e§ mar ber © l) e l b n Z i) in p f n, ber ben 311m iMacf Jpamf fiitege ju fpät ein--

trefjenbeu ©encral SB i n f i e Ib © c 1 1 mit feinen läugft ermaiteten ^nlfStruppen au SBorb hatte.

iöer befd)i'cibt aber ba3 (Srftauuen unb baä iSutfetjen ber bem gort ji'mgft jugeflüd)tetcn

Mnfiebler, als |tatt luftiger, rool)lbca>affuetet ©olbatcn gaii3c SBoote »od uon an bcr (Sbolera fdjiuer

erfranften Wenfdjen an'S Ufer gebracht unb elenblid) il)rem ©djidfal übcrlaffen, in beu ©nnb bes

©tranbeS gelegt mürben, roo Siele bcrielben in menigen ©tunbcit ohne J>ülfe bcr |d)recfiid)cn ©cudjc

erlagen. Tic ©räuelthaten ber in beu Slufiebelungen eingefallenen ^nbiaucr mnreii bei biefem jehred--

lidjeu Ülnblid mit einem SDialc uergeffeu unb^eber floh nu 'J jjurd^t oorber(Sl)o!cra ebeufo fehueü miiber

in'ä l)citnatl)lid)e ©ebiet, als er gcfomiuen m.ir. J>nberte ber Etuppei« 00m ädjiffc unb gott

mürben in ben folgenben lagen uon ber eutfeljlid)cu Ä'uufl)cit bahingerafft, fo baß man gejmuugen

mar, nicht meit oon ber ÜJcüitbung beS glujjcS ein SRaffengrab hcvjuriditcu, in racldjes man bic

tobten haufenmeijc t)ineini»arf.

^r ^



9coet) jii Anfange ber fccf^icjcr 3 a d rp , alä man an ber <5cTc Don 2afe=@trajje imb ißabnf^

Sloenue mit beut Segen »011 2tl>;ug6iöhreii befdjäftigt lunr, ftiejj man auf fem« alle ©olbatengrab.

Sic Sfetelte mürben aber auf Snorbnung be§ b.inialigca Goroncrs gefummelt unb bem ftäbtifajen

Ätrc§b>fe, bem je&igen l'incolu 5ßaif, etnuer Uib t

.

?ur.i) gujüge uoii Offen mar jtrbojj n.id) biefen ©ajrecfeiiStagen bie Stnfiebelung um'ä goit

BearBotn (jeruin mt Seoölterung erheblich gei»ad)feu, fo baß ontj. Jdigufl 1833 ©Ijicago als „®orf"

bem „6 ou ii 1 1) of So o f" etnoerlci&t (mcorpoiaieb) werben tonnte. Sei biefem Feierttdt)rn 2Ifte

waren bami(3 breiieljn fjeruouagcube Bürger bc§ 5)orfeS im © a n ga n a
f () Vi o t e 1 oerfammelt,

uon melden & SB. ® o l e , (S. S. ß i in b c r 1 g, ®. JB. 3 n on> unb 3 o C, n 3ß r i g h t b.n nod)

^ente hier lebciiben älteren Bürgern mobj betanut finb. —
'55er Sali ber ßuwnuberung fam nun allnta'hlid) in'S Stollen ; bie ©peculation fing an lang=

fam ihn gitlige 511 ciheben imb faub in bem am 26. 3co»em6er 1833 jum erften 9Jcale erfdjie--

nenen ,,(S b i c a g £> e m f r a t", herausgegeben unb rebigirt uon 3 o I; 11 <S a l h 11 11, eine

weithoolle ©tüte.

©. ©. Jjj 11 6 b a rb würbe bamals in bie ©.fdjgcbung uon .Uliuoio gewühlt, um bort

für beii Bau einer 8lifenbaf)ii na et) (Jhicago 511 wirfen. *}ib:x eS erfcfjien biefeS Hnfiuiieu bei getreu

uon ben übrigen tljeilen be§ ©taateS nudjbamali fdjonaI3 ein unerhört füljncS Bei langen uon61)iengo

unb man mußte fich brsljalb uor ber .fjnnb nod; ohne eine (f ifeubaljn behetfen. 3 11 3ö a
f 1) i 11 g t 11

aber backte mau befto ernfrlidjer bnrüber naef), ob bie embrnonifdje SBeltfiabt nidjt etwa biitct) einen

5 n a l bem Offen näljer gerüeft werben tonnte.

®a bie juiei für ba§ £>orf fo widjtigeu Brojelte jeboi) uid)t fo fcbiifll, luie Die Bürger cd

wohl fldjet luiinfefitcn, in Ingriff genommen mürben, uerbaub man fiel) gleidifam 511111 £10(3 cift

einmal cIidjh beff.r unter fidj felbft unb baute im 3al)re 1834 am gujjc ber D.arboinftrafje bie crfie

höljernc Biüffc über ben glufj. S)a3 alte gennboat Beaubieu'd hatte bis&in i.od) immer als cin=

jigeö 35ei

f

efjreniittct bieJtorb: uub iöeftfeite mit einanber oerbiinben, wiijreub bieSKorb; unb ©übfeite

buret) ein Seil&oot in leict)tere Berührung faiiten. —
3m 3al;re 1S35 mar unterbeffeit bie (Sinwoljnersahl dhicago's fetjon auf 3i'U."> ©eelen geftiegen.

Stu§ iebem au ber üßünbung be$ gluffeä (anbenbeu Skiffe fliegen neue Jtnföminlinge imb jutünflig«

Singer ber ©tatt on'S Saab, auet) fetjlte c§ nicht an 3uwadj3 boii ber ganbfeite. SBa'ijrenb im 3a6>«

1833 nur oier ©djiffe an ben Ufern be3 gluffc« geianbet waren, liefen im 3abiv 1834 fdjon über

jmeil)nnbeit in ben fiel) immer weitet aiiSCebneiiben ,t)afen ein.

®em „Chicago Xemotrat" gefeilte fid) nun eine jmetie Sei'»'1
!!, *>er „6 l) i c a g Sl 111 e r i c a n",

ein Kliigblatt Ijinju, ba§ ebeufo, roie ba§ (Sr|1ere, ber jiifünfiigen ®rö|jc (ihicago's ba§ SKJovt vebete

1111b bie öftliebcu manbcrhiftigen .^aubiDeifcr foiuie uiiterncftinenbe unb einfidjtöuoÜe dapilalifteu

aufjorberte, ihren .fierb f;ier aufjiifd)lageu. (SuDlid), gegen (Snbc bes3alncs tiaf ans SS a n b a 1 i a,

bem bamaligeu @i(j ber Segiälatur, in Sljicago bie 9cadjiid)t ein, ba« bie jeljiiliebft erwartete

6 a 11 a l b i l l angenommen werben fei. Dian wußte fich barob in bem Elorfe tautn 511 faffen unb

gab ftet) ber niisgelaffenftcu gteube hin.

0111 geühiahre 1836 muibe eine ^weigbanf ber „©täte Saut of 3Uiuoi3" biet eröffnet

uubbabuid) bem brüefenben ©elbmangel im goot (lounh) auf bie eifrculidjfte Sffieife abgeholfen.

»Jlud) ber danalbau, bev am 4. 3nli 1836 burd) ben erften ©patenftirt), auägcfütjrt 0011 (Sol. ?). ©.

.^ubbarb, feicrlidjft begonnen woibeu war, führte bem jungen aufblütjenben (ihica^o eine SDlenge ißolfeö

ju, fo baß mau imbarauf folgenben 3ah)re eniftlid) baran beuten tonnte, ba§ T>oif Gljicago mit einer

(Jiiiwoljner^al)! uou 4179 5U bem Dtange einer © t a b t -,u ergeben.



Die Stabt dfyicago.

f)! ni 26. DctoBer 1836 Iiib ber Obmann bev ©orfgemeinbe Gfiicago bie (Siuroofmer bctfelBcn ein,

^TV fid; im fogenaunten ©aloomSBttilbing an ber füböfilicBen (Scfe tion Safe unb @larf=Straj;e

ciujufinben, um über einen greibrief (Giln G()arter) bet fünftigen „S t a b t" Sf)icago ju

beratljen. Sftan cvroävjllc in golge beffen beim aud) bovt für bie D? o r b -
, © ü b = unb SB e ft ©cite

je bvci JlBgeorbnete, roeldje bic nötbigen ©tatuteu bnju entwerfen unb fpätcr oortegen foütcu. —
(?s roaven in bie jem Gönnte bie £erren g b c u c

,;
e r 33 c cf, SBi II i a in © t u ci r t, ®. SB. ß 8 f e »

,

3. ®. tfaton, @. ßfjabtDicf, SB. gorfntlj, 3 d 11 §. ßinjie, SB. S. 3t erobern,

unb Z. 333. ©mit $.

3cad)bem bie »011 biefem Slusfdjuffe entroorfeneu Statuten in einer balb barauf folgenben

33[cnnvnnfaniniluug einflimmig angenommen roorben ronven, fdjicftc man fie buref) einen befonbereu

Sjotcn und) SB a n b a I i a an bic bort tageube 2egi§(atur jur 2lnnavm;e unb nl§ bieg gejdjebcu,

rourbe am 2. 3Mrj 1837 bic \Lv a 1) l eines 3Jürgeunciftcr5 (üianors) ber ©tabt (>f)icogo Borgcnommcn.

T'ic junge (Stabt roarb, nndjbcin fic itjrcugrcibrief evrjnlteu, juerft in fedj3233arb3 cingettjeitt. Eic erfte

3>3nl)l|d,lad)l rouvbe am genannten Zai,e unter ben gavjnen eiltet „353t) ig" unb eines „bcmofrn=

t ifdjcn" JBatjljrttels' gcfeblngen. 3>3 i l l i am 23. Q gb eu mar ber beniofralifdjc, 3ot)n ,§. Ä i 115 i c

ber „3"B!)ig"=9JcaHOV5canbibat unb mufjte am 3tbenb nad) bev 23nbt, uncfjbcm bic (Stimmen gcsähjt

Hinten, bev Severe bem ßrfteven bas gelb räumen. 3»1 ®<tnjen rourben bei biefer jungfräulichen

©tabtroatjl 709 (Stimmen abgegeben: auf ber ©übfeite 408, auf ber SBeflfeite 97 unb auf ber Dcorb=

feite 204.

33ei genauer ©urdjfidjt ber auS jener 3 e '* n °fy oor[)aubcneu SBarjUiften begegnen roir

nur bveij et, 11 b c u t f d) e 11 Kamen unb jiuar iolgcnbcn: Sßetet (J f, e n , Souis
3.1! n I j a d e r , St. SS e r g, ZI) m a § SB 1 f in g c r , ß. 9B

a

1 1 1 r, <5. g 1 f f e r
,
3. 3 0=

lieft, 3R. SBanmgarten, 93. SB au in g a r t e n , g r n n
5

5? c
fj

1 c r
, 3. g r d> t , 3(.

© p () r unb 3. ©a) reibe r.

®nbci inufj jebodi l)icr ausbvücflid) bemerft roerben, baf; fid) fdjon im ,\at,re 1S36 niel niebr

£>eutfif)c, nl§ bie in jenen iiMiljlliftcn aufgeführten, in (5fjicago unb feiner adeiuädiftcn Umgebung

uiebergelaffen Rotten. 3)ajj bie SKamen berfclbcu, — bie bamal§ uiciteicit noeb nidjt ftimmBeredjtigt

ronreu, ober fid) aud) roofjt aus nnberen (Srünbcn non allem potitifdjen treiben fem bietten, — bev

©efdjicfjtc ber ©labt nidjt uerlovcu getjen mögen, fDÖcu bicfclben, als bic ber ntlcrevftcn beulfdjcu

3lnfiebler in 61)icago, Ijiev fo uotlftänbig roie möglid) mitgcttjeilt roerben. 3 111 3"b,re 1S36 fiimcu

ebenfnüs l)ierb,cr : £. 6 et t)
f f , 3 t) n © d; n e i b c r

, g r e b. 8 c 1? , SJB i I () c I m ? u b e et e,

3 () 11 Dt a b e r fen., 6 I; a r 1 c s © t f c , 3 t) n 2B a g n c r , 3ß i I (;. SB a g m a im, 33 e t e r

(« c b c (, 3 8 c 8 SB u e 1 1 c v, 3 § 11 (£. M u f). 3m 3af,re 1837 tarnen : 3R. 33 e d e r, 8 011 i S

Jfp a a 5, 9B ÜB,. @ tt) in i b t, <S. 5 e l f d), 3 c 8 © r jj unb 3 6, 11 Ä a I) t. 3m >f,re 1839

tarnen: 21. 201 t ten, 6. @. 33 u f d) e et, g. SB. Sß uf fy ti , 31. iS. 33 u f 6) e et unb 3 8. 11

S3 g t.

Ten Uinfiänben, baf? bie meiften bev bamals bier eingetroffenen ®eutfc6/n ber euglifd)en

©pvadjc fafi nod, gat nidjt miid)tig, bann mit ifjrcm eigenen gorttommen im frembeu Sanbe uic( ju

fcliv bcfdiäfiigt unb (jaiiptfiidjlidj aud, r>on .fpaufe aus ju einem DoQfiänbigeii Dcidjtstbuu auf poli=

tifcSem gelbe erjogen ranren, ift es fidjer jujufdjrciben, bafj fid, biejelben bamais faft uotlftänbig »011

altem politifdjen ©etrieBe fern fjietten.

* *•



in§ ronr jebod; bamalS unb aud) nodj fpä'ter ganj fidjer imb bnä war bie aQbefanute Ibat;

faä)e, baß bu- not bem 3al)re 1848 etiigemanberte 33eutfd)e, — roemi er Tief; überhaupt ciiimnl an

politifdjeu Bewegungen beteiligte, — mir btr bemoftntifdjcn Partei anfijng. 33a3 SBort „3Vino=

fratie" fdjien bem, roie eben fä)on Bemerft, jujener3sit auf Dem politifdjen ©ebiete ganj unroiffeuben

33eutfd)en ber Inbegriff ber Ijödjften greifjcitsibeen ju fein unb er liefe fid; besIjalB and) foft ofiue

3(usinil)me in uiel fpäteren 3;nFjv<rn, aH es fid) um bie größten SeBenSfragen biefir großen SRcpuBIil

unb feilte eigenen oornefjmftcn ^utereffeu baubelle, nidjt fo leidjt dou biefer eimnat gefaßten SKeinung

abbringen. 3!od) fjeutigeu lagcS rühmen fid) bie meiften biefer alten, etnraürbigen „©innen" ibrer

bemofratifdjeu ©tnnoljaftigfeit, bie ibjten in unferem Staate Imiiptfärfjlid) ber B.'riiljinte Senator

©teptjanW. 33 o u g I a § BeigeBrndjt Ijat unb ©inet nad; bem SInbern bcrfelBeii iiiutint feine

„Qlb J>idon)":@runbfütjc ftolj unb freubigen ßerjenS mit iir'ö (Sjrab. —
33atb uad; jener elften ©tabtroab,! ergingen fid) bie Beiben 3eitungen in (SBJcago in fort;

mäljrenben ftlageu über bie ungemein fditcdjt gcljenbcu ©efdja'ftc. ($$ (japerte mit bem Raubet in

aQen ©den unb (gaben. 33ic ßinroattberung ftoefte plöblid) in redjt fühlbarer SBeife unb faft fdjieu

eS, aß motte bie feitfjerige gefd)äftlid)c Sebfjaftigfeit ber 5 tabt wieber einer börflidien 9hir)c $In(j

madjen. Sine ecljte unb gerechte ameritanifdjc ®efd)äft$rrifUl mar in ootter SDtiitfje bercingebrodien

unb mrfe(ste ben aud; bamal« fdjon übertriebenen Spefulotionen in Sanb, 93auplä(}eu unb in uom

Often fjer eingeführten SBoaren einen harten Schlag und; bem nnberu. — ©anje Sdjiffgiabitugen

uon ©ütern trafen im bjefigeit Afu^afcn ein, fnnbett aber feine SIBnetjiner. SUcan unifite in uieleu

glitten, um nidjt ganj ju ©runbc j« geljen, biefelbeu unter bem greife losfdjlagcn unb fo rerlor man

Beinahe im Hanbuinbreljen ba§ roieber, run§ man oort)cr mit SKii§e unb 3iott) in 9Honaten eiiuorben

batte.

33er blaffe ©djrecfen biefer @cfd;äftsffemmc mar nad) unb uad) über ben gaujen ©taat

3ttinoi3 gejogeu unb man fprad) fogar fdjon uon einer Scepubiation bet foum erft contrnhjrteu

(Staatsfcfyulb. 33 od) nun ©lüde für bie junge ©tabt uuD ben fnum um 20 ^nfjre äderen ©taat

traten jur red)ten &tit füt)ne JJcanner, unter ifjnen ftanpi fädtjtict) 3obn 355 e n t ro o r t t; (Song

Solnt) gegen biefeS frcoeUjafte SInftnnen auf unb retteten bnburd) nidjt allein bie (Shie bc§ ©InnteS,

fonberu aud) roaljifdjeinlid) bie gleinjenbe 3nfunft ber jungen © ort en (lab t uon (Soof Sountn.

3um groften Unglüd für Selitere mürben aiicb, nod) in bemfetBen 3aljre (1837) bie Gruppen au§ bem

gort 33eat6orn weggejagen unb weiter rocftlid) uorgefdjoben, iua3 unter ben obiualtenbeu 33erljält:

niffen eine große (Erbitterung gegen bie Sregierung fjeruonicf.

ßurjum, ba^.^ 11 ^ 1"/ in luelcfjcin PI)ieago fid) uom 33orfe jur Stabt crljob, enbetc mit Bebcutenb

fjcrnbgeflimmten Hoffnungen ber 33ürger für bie fommenbeu 3 eIteu lino oer glönjenbe Stern ©f)i=

cago's fcb,ien für ben Mugenblid ftarf im Stufen Begriffen ;u fein. — 33er Senfuä iuie6 im 3alne 1888

nabeju an jroeiljun'Dcvt @inn)ot)ner weniger uad), rote ber bc6 norljergebcnbcn 3 a5reä '

3nt Satire l's 39, afe bieStabt 4200 (?inroo()uer jäblte, erfdjien ba6 erfte, Donnern Stöbert

gerguS, bem Söater beS t)eute nod; [;ier tuoI;nF;aftett S3uä)bruclev3 gcrjuS herausgegebene

SlbregBud) ber ©tabt (ffjicago. 33iefe§ gefdjidjtlid) iuid;tigc ©dj.iflftüd jeigt itn§, bafj ftd) bie

©tabt bantals nur fed)§ englifd) proteftauti|'d)er fiirdjen unb einer irIänbifd)=fat^oIi|d)en Äitdie

erfreute, bag mau in fünfje^n ©nftljnuferu meljr ober weniger bequem Unterfmift unb nur in einem

einzigen ^eater, bem P ()icago=Xf;enter, 3erftreuung nad) aüeu SJüben unb Soften teS Tagec fiubeu

f Dimte. — 33a§ befte unb berütjmtefte ©afttjauS ber ©tabt, ba« £ r e m o u t 1) o u f c, brannte am

(Sonntag Georgen, ben 27. October 1839, oottfiänbig ab, routbe aber balb batauf in befferem Sttjlc

roieber erbaut. 33ie ^Joftofficc befaub fieb jur Seit in 3to. 37 ©üb=6(arf=Stra6e unb bas eben

erwähnte eb,icago=Xt)eatcr in SWo. 8 33earbont=©tra6e. Aür un3 33eut|'d)=Stmerifaner ift jeboäj eine
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ffeine 3ioti;, 6einaf)c am (Silbe bes 23ud)es uon gan; befonberem Sntereffe, benn es ftet)t ba roörtlid)

julefen: „Dutch Settlement, North of Chicago Avenue and East of Clark Street",

alfo in jene ©egenb, bie man nod) in ben fünfziger ^ia^ren mit 3J ero 33 u f a 1 1 o bejeictjnete.

3lußerbcm finbcn mir in biefeui Stbrejjbuct) bie Scameii doii 3roeiuubicd)!,ig beutfdjen ©ärgern,

lieber bie befannteften fei !)ier Jolgcnbes gefngl

:

9t i et o l a 3 33 e r b e l mar bet eifte Deut fcfje A-iiebeii5iict)ter in 6f)icrigo. Gr mar im

Satire 1836 als Setter einer ©cfeöföaft fal)ienber SJeufifauten, bie pd) einem (Sircus angefd,lofjcn

halte, E)ier nngetommen, mürbe oou ben 33ür^ern berSlabt befiimmt, fiel) f» i e r mit feinen Jjunftgcuoffen

nicbcrjulnffen nnb lieferte doii ba ab, beinahe bis }uin3nt)rel851, faft ausfd)[ic[;lid; ju allen Bällen

uni öffentlichen llmjiigcn in (>()icago nnb beffen Umgebung bie 33iupf. <5r mar nrie fo Diele feiner

reifenben (Juilegcn in^ßiruufeuj in ber 5J$faI{ geboren unb ftatb oorige» Sfa^r, uon allen ©cfdjäften

yirücfijejogcu, nur uon 3'it ju3eit nod) einmal naef) feiner ©eige greifenb, in ©ugeliuoob, naljeju

aditiig 3af}re alt. 3)er SBerfaffer ©iefes (ber it)m bie Scid)enrebc hielt) nerbanft ihju uiclc roerthuotle

9totijen über bie erftei: tage dou ßljicago.

3)ie ©ebrüber 21 b a m , 31 n t o n , efj e n r n
, 3 o l| n unb 3 o

t
e p l) 23 e r g ronren bie elften

beulfdjen gutjrleute, Sattler unb 3Birtl)e hier, fie Ijnben (jente nod) eine große 3iad)fommenfd)aft in

ber Sinbt.

3 o t) n 33. 33 u
f
d) liefe fi$ tjlter als erfter beutfd)er $iiffchmieb nieber; er ftavb fc^on uor

uielen 'Jat)ren mit .fjiiiteilaffuug eines grofjen 33ermö jene. Seine einzige £od)tcr ift bie grau uon

yevrn 31 u g u ft ß ö n i g, genannt „^ater ßönig", ber fid) als fleißiger 3lgeut ber^Uiuois Staats;

3ituug einer grofjen ücfontitfdjaft unb 33eliebtt)eit erfreut.

iSl i d) a e l 'S i uer fn , ben mir in bem bamaligen 3lbreß6ud) als TOildjmaun aufgefüllt

finbcn, luar ein ÜRann, ber in fpäieren 3cife" bei feinen 3Jcitbürgem 511 grofeem 3lnfef)en, foroie buref)

llmi"id)t unb gleifj V grofjem 33ermögeu tarn. Sr roar einer ber ©rünber ber St. 33cid)nels:ßird)e

n n ber (Scfe uon £uibfou unb Scortt) Sluenue, inbem er ber ©emeinbe bas 311111 3luf6au ber .Üirdje au

bei befaglen (Sde gele je.ie ©runbflücf fdjenfte. £>iefes l)od)li.'r;igen ©efdjrnfeS tjalber rourbe bas

©otteshaus aud) bem Qjrjengel 33tid)ael gemeiljt. Später errichtete er in ©emoinfefiaft mit feinem

©efd)'ijtsgenoffcn, bem eingemanberten (Snglänber Stil bie große 2lle= unb 33ierbrnucrti dou

giß & Eioerfi) in ber Jtätje bes Sceufeis unb ber Ghicago Sloenue, bie im üiofjen geuer uon 1871

ootlftäiibig cingeäfdjcrt mürbe. 3lud) fpieltc ev in ben oierj'ger unb fünfziger 3at)ren eine große Stolle

6ei ber Staatsmili$ unb bradjic es bei berfel&en bis 311m Oberft. Slls 311 3lnfnnge ber fünfjiger

3at)ic bie rcpublifauijctje Partei in's Sehen trat, blieb aud) er, als edjler, alter, beutfdjer Temofiat

ber Partei treu unb opferte große Summen beim 23etrieb einer beutfehen bemofrntifd)en 3eilung,

bes „31 a ti n a l T e in 1 1 a t ', ber unter ber Jcebaftion uon Souis Scfjabe unb bes Der:

[torbenen "Dr. ß d) fein tummeroolles ©afein friftete. ©ioerfn ftarb oor mehreren antuen

unb l)iuterließ fein großes iieimögeu feinen Jöditcin, bie an Ijieftge 33ürgci' ucrljciratfjet ftub.

gennr fmb angegeben 3 f) n Juni, SJcetigermciftcr ; 33 t) i I i p p © r 11, ber ältefte

iüödr. rmciftei Uljioigo's, ber l)eute nod) fein ®e|'d)äft au Grieftrnße auf ber 3torbfeite fütjrt. 21 b a in

Jj a i) u, gulirmann. 3i i c l a u s Ä a ft l c r , ber jefct nod) l)icr bei feinen Sölineu Icbcnbe, ällefte

beutfdje äfßirtt) uon (f l)icago. 5 r i e b r i d) unb Joco b ü e 1} , ber Srfiere ber crfle beutfdje

Sdtjloffer (jier, ber fpaicr Die große gifengiefeerei betrieb unb ber 3roeite ber befaunte Sd)ul)mad)tr

au ?afa(le:Strafje. 1)ann finbcn mir ba nod) aufgeführt bie ©ebrüber 6 1) n v l c s, )} r i e b r i d) unb

S i m u 8 ubroi g, alle ffiüfer, f u i s 33c a 1 3 a et e r, 33ccl)lt)änblei-, 31 n b r e a s 33? i 1 1 e in a 11 u,

ber als (Sruubcigei.tl)uiu einen grofjen Xfjeil bes [jeiitigen Sincolu sfavt Befafj. 3 l) n 33 f unb,

bamalS Säcfer, fpöter ©afi^ofBefi^er ; V t) i li p p*3t ab c v, ber Safer bes fpäieren Stabtfdjat^

meifters 3 l) n 3t a b e r. 3 f) n 3J I l),
sDiet>gcVmeifter ; 31 11 b r e a s S d) a l t, ÜBirtl)

;
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31 n b r e a s S d) a l l e r, bamals Kräuter ! ©wer) fpätei SBeinpnbltt
; $ et ev © Rüttler,

©ngner unb ©ri'mber bct heutigen großen SPeter Spttter'fdjtn aBagenfafcrif. 3ulefet nod) 3 o 1) u

33 o g t, üRaiueimrifter. —
2'on 1839 bis 1842 ging Gbicago Inngfam unb vuljig feiner weiteren (Siitroirfeluug entgegen.

®ie Sieuanfönimlingc jäljltcn tu biefer 3cit nur und) £unbctten. ©cgen Crnbe ber »itrjtger Saljie

fnmen fie jebod) fdjon ju Jaufenbett. ©er £inubel fing nu fid) riefig tu beben, unb als nun gar

und) ber SReBotutionSjeit in Teulfdjlnnb, uad) ben fahren 184s unb 1849 fid) bie Sdjleufen ber

9luSn>anberung »on bort tjer öffneten, beliefert fid) bie neuen gujügler in bei Stabt im 3nf)re 1852

bis 1*53 auf über 22,000. —
£eutfä)e§ geben unb Söffen Platten fid) u o r biefer 3cit (anfangs ber fünfjigei 3af)ic) in brr

©tabt faß gar uid)t ober bod) rocnigftenS nur fe()r fdjüd)teru uub bcfd)iiben gezeigt. <JS fehjtc eben

an ben louaugebeitben 33eriönlid)feiten, bie burd) flnrfeu ©eift, ißilleu unb iriid)en9Jhitf)it)ie Vaubs;

leute 511 Stdjtung gebietenben jjjnublungen tjätten nnfpoincn föunen. 3)od) mürbe und) einem SSes

ridjte, btn roir Jperrn © u ft a o Ä ö r n er in 23 e l le t> i 1 1 1 verbauten, fd)ou imSafjre 1843 bie erfte

b e u t f d) e politifdje ©erfammlung inlltjkago abgehalten, worin ein £en Ä a r l S n u t e r prä;

fibirte unb ein .fterr £ a r 1 ©tein als ©efretär bie S3eid)liiffe nieberfd)rieb, bie uon einem

aus 35 n lent in 31. 23 a u e r, 3 o t) n 3>
5

f «n b, GaSparSß alter, Dfl artin S traufjel

unb © e o r g f S d) r e i e r beftcfjenbcn 2tuSfd)uffe uerfafjt inarcu unb in roeldjen man ben

bnmatigen SegiSlator ©. Körner von 33 c l( e u i l l e luegcn feiticS 33erI)altenS

in ber 3 1 ' ' n o i S = unb 93? i d) i g a n - (i a u a 1 f r a g t btgliicfiuünfd)te.

3ni 3at)re 1844 fanb abermals eine icin bcutfdje politifcfje 35erfammtung in Ptjicngo ftntt,

in roeld>er ein Jjerr 33 r e t) I unb fin £ierr 23aumeifter fdjnrfe Dfebcn fjiclten gegen bie Umtriebe

ber fid) bamalS fdjon breitmadjenbnt Änou>nott)ingS.

3m griicjjat)« 1846, als bie Ginroor)iier;aI)l 12,088 betrug, erftanb berbanials fd)on beten:

tenben beulfd)en 23euölferung bie erfte beutfd)e roöd)entlid)e Leitung, ber(Jf)icago 2?olfs:

f r e u n b, t)erauSgege ben, rebigirt, gefetjt unb gebrudt uon 33. 9t. £ ö f f g e n.

T)en grojjaitigen 2(uffd)DJiing Her ©labt unb it)res .ftanbcls in ben Sauren 1852—1853 tjatle

man b,auptfäd)lid) nerfdjiebenen grofjcn Unternehmungen ju oeibnntcn. 3'or oDen Tingcn fifd)lofj

im $afjre 1848 ber fertiggestellte ^UinoiS; unb3J2id)igan--(5anal beifelbcu eine neue ivid)tige£niubelS:

ftrafje. Gbenfo fdjufcit bebeutente 2>erfel)rSroege bie am 22. 3«"ut 1850 etöffneie,,© n 1 c n a-'
1

,

bie im 3at)re 1851 tf)ei(roeifc fcilige 3 l ' inoiS Gentra U uub bie in bem folgenben ^al)xc e6en:

falls tbeilroeii'e bem inrfetjT übeigebenen W i d) i g a n © o u 1 1) e r u = , 9Jt i d) i g n u 6 e n 1 1 a 1-.

unb 9t o cf 3S l anb = G i f e n b n r)n f n. JJiit bem 33ctricbc biefer Gifeubatjnen uub bir immer

bebeutfnber iverbenben Sdjifffatjit auf ben ©een rourbe ein giofjeS £anbe(sfjfhm iu'S Sebcn gerufen

unb ber ©runb jiim größten £ o I y-, @ e t r e i b f - uub g I f i f d) t) a n b f l btr 2ßelt gelegt. —
Um ben 2tnforbeiungen ber ftetig rvad)fenbcn 23er>ölferiing 9ted)nung ju tragen, ivutbe eublid)

im 3ni)ie 1852 ber 23au eines gröfjeien ftcinerueii ©tabll)aufcS ((5oiul[)oufe) in Singriff genommen.

3)aS|'elbe routbe im Sommer 1853 beenbet. 2>er ganje 33au foftete tjunbfrt unb jef)it SCaufenb

2>oQiirS ; bie Jfjälfte biefer Summe rourbe oon bem l)iefig?u Sanquier 9t. ß. © ro i f t geliehen.

®ie ©tabt na[)m riefig ju, ftieg im 3af)rc 1852—1853 uon 38,733 auf 60,ti52 Cnuroofmer

unb brad)te baburd) bie i'anbfpeciilntiousiButr) auf ben giilminationspunft. — ©d)on fing man an,

bie 3ulänglid)feit ber erft oor jroei 3at)reii ooüeitbften iß a f f
c r ro e i f e in Streifet ju liefen,

bie mit einem toftenaufroanbe »on 25,000 TioüarS für ben 33fbarf oon fünfjigtaufenb 9Jieiifd)en

conftruirt rootben roaren unb finf OJiiaioii füiifmaltjunbert Inufenb ©aOonen ißaffer in 24 Stünben

liefern tonnten. —
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3u (Snbc ber oievjiger ^aqre erlieft bie ©tabt eine © a s
f
a 6 r i f ; am erften Januar 1853

waren fiinftuinbertunbficbenjig ©afometer im 9IVid)bi(be ber ©tabt im ©«brause.

Qn fccfjs öffentlichen imb in einer größeren 9lnjat)l 93 v i o a t = S d) u [ e n forgte

mau ju 2tnfaug ber fünfziger Qafjre für ben Unterricht ber vVigenb. 2tn öffentlicher ftunftiuftituten,

wenn man bie felir primitioen idealer unb „SOiinftrcts" nidjt als foldje be tiacEjten roollte, fehlte es

gänjlid), beim nod) Ijattc man bafür fein Sjebürfnijj, ba bas Veben ber (Jfjicagoer Pioniere in ber

fein fdjmierigcn ©rmeibstbätigfcit ooQftänbig aufging. 3(ur einige wenige 3(merifaner füllten, baß

aueb, in biefer Stiftung bem gort jdjritte gcl)ulbigt werben miiffc unb bie Jjctrn ©ra n t © oobrid),

9B. B. Ogben, ©ibuen© aroner, Warf ©finucr,raoib Runter unb Stieo. 3.

2B r i g t) t ftifteten bcßfjalb einen SBereiu, f. i) e (5 rj i c a g i'noeum genannt, ber populäre

SBotiräge in beu Siäumeu bes©atoon 95uilbing beroerfftefligtc. 2lus biefem Vereine ging fpäter bie

„2J n n g 9Jt e n's 3t f f
c i a t i n" unb aus biefer wieber fpäter „"1 b ' ff f| i c n g

S i b r v i) 31 f f c i a t i n" (jeiuor, bereu langjähriges fegensreicfjes Söirfeu ben älteren

Bürgern ber ©tabt nod) roof)l im ©ebäcfjtniffe ift.
—

Sie Pflege ber 9Jhifif lag bis ju (gäbe bes 3jal)res 1852 r>ier fer)v im Sfrgen, bis enblid; im

Jßinter 1852 £crr 3 " I i 11 § 2) p f) r e u f u r t f) ben füljnen ffntfd)tufj faßte, bem fdjou längft lief

gefüllten SSebürfniffe abjutielfcit. ffr reifte bcsf;alb nad) 9cew 2)orf unb feljrte nad; einigen Sffiodjen

mit einem jiemlid; gut jufainmengeftedten Drdjefter, bem fogenannten „tremoutiDrdjefter", juuicf,

iueld;es fid; bann oon ba an oiermal in ber 2£od;eim Jremontfjoufe inffoncerten, uon Jperrn &nB,ren=

furtf) geleitet, fjöreu liefe. 3m SÜtoi 1853 langte enblid; and) in ffl;icago bas bamals bie SSereinigteti

Staaten bereifenbe, iu Bertin ciuft siifauuneugetreteiie Cidjcfter, bie „©ermania" unter 6 a r l

95 e r 9 m a n u's Seitung an unb »erfe(5te burefj feine ooitrefjlid;en Seijiungen forooc)l bie fünft;

tningerigen 'Jicutfd;en, wie bie gebilbettren 2tmerifauer in einen roar)rcn Jaumet uon Begeiftetung.

Bon bem geiftigeu Seben unb ©treben ber SDeutfcfjeu in ffl;icago finb aus jenen Jagen leiber

nierjt niete Berid;ie oor[;anben unb bejctjränfen fidj biefelben auf bie iweicr geftlidjfeiten, bie fid) bei

©etegentjeit ber 3tn[uuft bes SMdjters ©ottfrieb Äinfet unb bei ber uon S u b ro i g

Ä f f u t r) abfpietten, wobei fid) bie 3)cutfd;en jum erften TOnlc als fold)e öffentlich beteiligten.

£ in Fei, ber bamals int 2tuftrage bes beutfd;en ittcoolutionscomitcs in i'onbon nad)

3tmcrifa gefommen mar, um ba bie weltbeglüdenbcn ^beeu befjclbcn 511 erörtern unb jur enblidjen

Tuidjfüljniug Derfclben jughid; eine angemeffeue 3tnlcir)e 511 äöege 311 bringen, burdijog ;u biefem

3rocde bie größeren ©table bes Vanbes, mo er fdjiuungooDe Sieben l;ielt unb beruhte fo aud) im

^ierbfte 1851 in ^Begleitung uon Wcorg ^itlgärtner unb meuteren 3lnbcrii bas aufblünenbe

ffrjkago. 3)ie ^erren 31 1 n 95 ß, ©r. ff a r I £ e l m u 1 1), ff r n ft B r ü [fing unb L' i in Be r g

ftanben an ber Spilje ber gefttid;fcilcn, bie 511111 feierlichen ffinpfange bes bcrüljmten Säugers unb

gelben ueranftaltet werben waren. T,iefelben gipfelten in einem großen gefteffen im Jremouttjaufe,

iu beffen ©peifefaal ber gefeierte OJfärlpver unb Vnrifer, nncf)bem er fid) leiblict) geftärTt, einen an-

faugs l)od)poctifd;eu, patriotifdjen, aber fd;liejilidj rccfjt prnftifdjcn unb profaifdjeu 3lnlauf auf bie

©elbbeutel feiner l)icr Iebenbeu Sanbsleule machte. 9Uie raeit bei biefer ©clcgenljcit ber Klingel--

beutel bes fingen beutfdjen Oteootutiouscoiniteg iu 2onbou gefüllt niurbc, — bnrnber fd)roieg bes

©ängers .höflidjfeit.

3« äljnlicfjen ©efdjäfteu trafen etwas fpäter ber früljere ginau^ninifter mätjrenb ber 9teoo =

lulion in 93aben, 31 in a n b © e g g unb ber große ungarifcfje greiljeitsljelb S u b ro i g Jl f f u t f)

In'cr ein, elfterer jiemlid) oereinfamt, letzterer jeboef) mit einem glänjenben ©tab oon einfügen

^»onoeboffisicicu, bie mit itjren pljoutaftifdjrn Uniformen namentlid) auf bie Stmerifaner einen

gewaltigen ffinbrud madjten. C b c r ft © ro i f
t ließ fogar biefeu )u fffjrcu bie 9Jtilij auslüden unb

fie mit obligatcai ©äbelgcrafjel empfangen, wobei er aber felbft beiualje 00m ffiaul gefallen roäre.

—
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Unterbeffen mar ober burd) bic reuoluiiouüren Vorgänge in (Jutopa, roie aflcuuäitö in
s?lmerira,

aui) tu bie gebildeteren 35eutfcticu oon (Jbicago ein regerer, lebhafterer unb beffeter ©eift gefahren.

Stnjelne ber gfüd&tlinge aus 35eutfd)lanb batten fief) nucrj fjier al§ Sauctteig unb Jpeber bcö beutjd)ru

Selbftberoufitfeins niebergclaffcn unb fudjten baffelbc eifrig bind) SBort unb ©djiift bei iljren Vanb5=

(cuten ju roecfen. — 35od) roaren and) fd)on Bot beu ^at)rcn 1848 unb 1849 einjelne gebilbete beutfdje

Scanner als roafjre SebenSroecfer unter ifjren ©tammeägenoffen aufgetreten unb uerfudjtcn itjr Sefteä,

ben auf politifcbem unb fociafem gelbe etiur.3 feljr füllen 35eittfd)cu etn>a§ Sinflujj ju oerfdjaffen,

tuaS freilief) bamals eine nierjt fel)i leidjte 9lrbeit mar.

(Sinei ber ©ebilbctften, ©trebfnmften unb SBefietl berfelben uor unD and) grraume ^tit nad)

bem (Jintrefjen ber foge nannten 21 d) t u n b u i c r j i g e r mar £>cn g t a n j 91. 4? o f f in ann. JJm

3a|re 1830 Ijatte er feine .geimatl), >$crf orb in iSeftpljaleu, octlnffeu unb fiel) nad; furjem Ums
tjciirren in ben Bereinigten Staaten in 35 u u f 1 e n'S © r o u e bei Clrjicago juerft als £efjrer unb

fpätcr, nadjbem er fief) in einem tljeologifdjen Qnftitutc in 9Jtid)igau uorbereitet, atö Weiftlidjer nieber;

gelaffcn. 3m 3af;re 1842oertrot erfd)on mit Bietern (Seifte unb @efd)itf, befoubeiS nud) baburdj,baß

er bie englifdje ©pradje uoQfoiniiicn bef)etrfd)te, Qu ^! age (Jouittn in ber logenannten 8 lug: unb
£afe n = 6o noention in Chicago. 35ie immer meijr annmdjfenbeii Obliegenheiten als ©eiftlidjer

in feinem roeit ausgebcljnteti Sprengel griffen jebod) feine ©efunbljeit nad; unb nad) beimaßen au,

ba§ er 1851 gejtoungcu mar, feine fcgeu§rcid)e (Stellung aufjugeben unb nad) W)ieago, oorcrfl aU
VanboerFäufcr, überjufiebeln. 3" feinen freien Stunbeu fdjrieb er für^oljii 3i>entrooril)'$ ^ci'ung, beu

6 b i c a g o 35 e in o f r a t geiftreid)e, in beutfcfjem Sinne gel)altcnc ©orrefponbenjen unb rourbe 1853

in ben Stabtratl) geroäljlt. 3116 es jeljt, in ber großen „Sturm: unb ©rang^eriobe" bes Raubes in ber

legten Jpülfte ber fünfjiger ^atuc aber galt, bie ©timme „für" ober „gegen" Srlaoerei \u

ergeben, mar er itatürlid) einer ber fät)igften unb bercbelfteu 9lnli=SclaDeici=aJcänuer be§ SEBefieilS.

3m 3 n bve 185 't gtüubcte er baä berüEjmtc 3?anfgefd)a'fl uon Francis 21. £ioffmann, bas

fpäter unter ber ft-irma „Jpoffmann unb ©elbfe" roeiter gejütjrt würbe unb ba3 bann in einer Jtcilje

oon 3abreu ^Huberten uon foÜDen Öürgeru bereitroilligft bie Mittel ju fernerem goitfommeu

unb <?mporblüt)en im ©efdjäfte jur billigften ^Beifügung ftellte. Qn golge ber allgemeinen ©efdjäftSs

Hemme unmittelbar not bem SJürgcrfriege rourbe biefeö großartig angelegte ©elb= unb SJBedjfelgefdjäft

aber leiber geyuungen, feine ^afjluugen einjitftclleu, mag nielen firebfamen beutfdjeit ©efdjrijtSleuten

ber Stabt bamolS ein großer ,rjemmfcf)i:b $u fd>neHerem gortfoiumen mar.

3(m 3atjre 1860 mürbe gr. 31. ©offmonn mii ungebeurer ÜJleljrbeit oon ber r.publifanifd)ctt

gartet jum 93 i j e = W o u » e r n e u r be3 ©tanteä gcroäfylt, nlö meldjer er wiiljieub feiner fetjr

inid)tigen 2lmt6jeit 2(u6evgciuöl)iilid)e§ unb 9jor;iiglicl)c3 leiftete, iua§ oon allen Parteien anerfannt

marb. 18B4 ftimmte er als SESa^lmann bes Staates Illinois für 21 b r a b a m 2 i n c o l u.

3Jad) biefer glänjeiiben, öffentlichen 2auf6nl)u rourbe ber beliebte „@rgo»emor" plöljlieb im

beften SJcannesalter burd) ein fdjmerjootles neruöfeä Seiben, baS er pd) burd) feilte anbauerube unb

aufreibenbe geiftige S^ätigfeit im ©efdjäfte unb in ber Sgolitit ,iuge,iogen, leiber gcjioungen, ifjix

cljrcnbe oortl)eilt)aftc3lnerbietungen jurüctjunieifen unb ftct> .uir.fierftellung feiner geflörtcu ©efunbbeit

auf feine garm in 3i?iäconfin juriictjujie^en, reo er feitbem ununterbrochen, in balb luiebererlnugter,

uoüer ©eifte§s unb Äörperfraft, ber 33e6auung feiner ätectet obliegcnb unb ]id) audi. literarifd; oiels

fad) befd)äftigeio, oou ber geräufd)oollen iöelt abgefdjieben lebt, iual)rfd)einlid) eingeben! ber [jerr=

tieften {jorajijcben Cbe

:

Beatus ille, qui procal negotiis,

Uf prisca gens nioitalium

•*
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fVaur, )l. Jpoffmann roar nlfo, roie au§ feinem SOJirfen im öffentlichen Sebenleidjt ju erfenncnift,

Euter öer wenigen „g r n u c it" ®cutfd)eu, bie mit bem vernünftig freien nnb frifdjcn Weifte, ber

fid) bei bcn immer jafjlreidjer fjier eintreffenben „91 d) t u n b u i e r j i g e r n" funbgab, frjmpl)oti=

Urteil ; er erfannte bie (egcnsreidje irngnieite bicfe3 ©eifleä für bie 3nftmft be§ 15eutfd)t$um§ unb

Ijalf beftfjnlb fräftig mit, bie Slnfidjtcu jener »crbnnnten greitjeitsljelben Dolf3tf)iimli(f) \u innren.

2üie aber fnft übcrnH im ganjen Cnnbe, fo ronr aud) t)ier in Eljicngo nid) nnb nad) ituifdjcn

ben „g taut n" unb „g rü n e n" (neuangefommencn) Seutfdjen ein faft feinblidjeö SBertjältnifj

eingetreten. Die Erfteren glaubten fid) auf it)r längeres Jjierfein etroa§ einbilbeu ju bi'irfcn ; ebenfo

nuren fie awd) bauou feft überjeugt, bafj t()nen itjrc Erfahrungen in ber fyiefigen ©efdjfiftöfütjrung

foroo'jl, foroie aud) bie entfc()lid)e %xt unb SSeife, roie fie bie englifdje öpradjc rabebradjen, bcn

Stempel bcr„©mnvtuc§" aufbrücften. ©ie betakelten befU;a!b ftets |etbfl6eroufjt bie mic fie glaubten

foübeifpaniiten unb abgefdjmatften ^been über ^olitif jener „g r ü n c u S d) n u r r b ä r t e" unb

„Sa teilte r", rote fie bie 'Md)tunboier;iger meiftenS nannten unb badjten: Sajjt fie fid) nur erft bie

ftörner ablaufen.

Sie 9la)luubDici}igcr iubeffen fafycu nteifienS mit fouDcräncr SSetadjtuug unb oft ganj ge=

roaltiger Selbftübcrfdjätjung auf jene alten „©rauen" fyerab unb nannten fte, roeil fie mit fnft cigem

finniger Jparlnäcfigfiit au ber ©flaoenpartei, berbemofratifdicn, feftfjieltcn: „Deutfd).2lmeufanifd}eä

Stimnioiclj" unb „.£) u u f e r", bie uid)t roürbig feien, in einem freien 5,'anbe ju leben unb fid) fdjon

bann glüd'lid) füllten, roenn iljnen nur ein „feiner" 2lmcrifaner root)lrooHeub auf bie ©djultern

f topfe unb fie mit „Eharlen" ober „^orjn" anrebe. £)afj unter biefeu llmftäuben bie nttcrronrts ent =

beerte bcutfdtje Einigfeit aud) l)ier in Slmerifa nie redjt jum ©ebeifien (am, r>erftef)t fid; gan^

uou felbft. —
Ser unter ben 9id)tunbt)ier}igem oertretene £mnbn)crf'erftaub blatte balb, roenn feine üHit=

glieber nur roodten, 9trbeit in ^lülle gefunben. Tue ©clefjrten jebod), unb berer roaTcn e§ nid)t

luenige, bie Sßrofefforcn, Sourualiften, jtiinftler, Sibuotntcn unb SDoftoren (jatten am längftcn freie

.Vit, bie Uebel in 9lmcrifa ju entbeefen, fid) über bie ?)nufcc§ luftig 51t madjen unb fid) ju einem

ftreugeu JReformalorentbuui Dovjubereiten.

j£)a§ bamaligc Nebelt ber2ld)tuuboierjiger mar eigentlich gröfUcntfjeilS eine eroige 33?irt()5f)au§=

lungcrei, bei ber eublofc Debatten über roid)tige politifd)e unb focinle fragen oft bis 511m ftü()cn9Jtorgcn

abgalten mürben, roo man fidj jugleicf) in ber Erinnerung an bie alte .fieimatl), aus ber mon

uubarmf)erjig oerjagt roorben mar, gegenfeilig Jroft ,!ufprndj unb ber ©tunbe ber 9iüctfel)r fjnrrte.

3m „Saturn" fanb man ben ganjeu lag über bie befte unb geiftreidjftc ©cfeQfdjaft. Es roarb gc=

jcdjt unb geftritten, uerbanunt unb in bcn Jjjimmel gehoben, Sonntag« 50g man, uorait fdjinclternbe

33led;mufif, burd) bie ©trnfjcn ber ©täbte, Befonbcrä gern an ben »ollen Sirenen oorbei, ()iunuS in'o

greie, roo e§ luftig unb uugejrouugen tjergiug unb ba<3 33ier in Strömen flog, ßiirjum „beutfd)c§

i'ebeu" rourbe mit „aKut!) unb ftraft" unb oft mit inefir al^ tlugem 5(ai)bruct aufgeführt, um bcn

SJ.mfeeS einmal gehörig, roie man fagte, bcn ©taubpunft flar ju mad)en unb ibnen einmal ju geigen,

ro.i3 ein freier J)eutfd)er ift unb mau rief fid) bann begeiftert bie ^errlidjen ©orte ju: ,,©rab'

roie in Deutjd)lnnb !

"

Der Sogen, ben bie Deutfdjen b.imalö fpannten, roarb aber fo oiel ju ftraff nngejogtn; man

uergiifi nämlid) oft ganj unb gar, — als ber Dcrmcintlicb gebilbetere trjeil be« Sßolfeä — 9cüdficf)t

auf bcn anberen ju nehmen unb bie golge bnoott mar, baß fid) ein fürd)terlid)cr grembeulmffcrgcift

(Äitoronot^ing=@eift) im ganjeu Saube befonberS gegen bie Deutfdjen ertjob, ben roir uod) bi§ auf

bcn heutigen Jag ju befämpfeu Ijnben.

3n jenem uerljängnifiuoacn Slugcnblicfc (taten bann glüdlicb,cr äl; eife bie unterbeffeu in'ä

i'cben getretenen, foroie aud) bie fd)on früfter beftanbenen, aber jejt mit frijd)en JMftcn au§gefiat=



teten b e u t f dj c n 3 e i t u n g e u in bie ©djranfen beg omerifonifdjen SBellgetrieBeä, befdjrooren

itjre Sefer, ruaVidjIgoolIer gegen bag aiibergbenfciibe9(incrifanertf)iim nufjutrcten
;
forbcrten aber audj

Don jenem jugleidj, feine frembljafferifdj;n @efüf»te ju Bemeifiern unb ben im 9tugtanbe geborenen

©ärgern gleidj.' 3cec^tc ;u genjätjren; ganj befonberg lehnten fid) jebod) bie meiflen unb beften

ber beutfdj.m SBtätter gegen benöeftaub unb bie9luSberjnung ber ©fhuerci auf. 9Kit biefein leideren,

immer lauter in ben beutfeben Org inen ficrj mieberljoteuben 93erlnngeu, bag ifjnen ja nur jur (5()ie

gereifte, crobericn fid) bie Teutfdjen in ben Slugen beg freifinnigen omerifonifdjen (£[ement§ nodj

unb und) immer inefjv ©runb unb SBoben auf bem SSaljlplafje ber SJJotittf, man begann atlniätjlig bie

äBidjttgfeit unb Starte einer fotäjen ©treitfraft eiiuufetjen unb traf befiljalb SSorfeljrungen, fict) ber;

felbcn für bie 3af.mft ju oerfidjem. Bie beutfdj.m 9t dj t u n b o i e r 5 i g e r unb ganj befonberg

unter itjncn bie 3eiruiiggfijreiber roaren batjer ber Sauerteig, ber bie »orrjer fietg im ßalien ftetjenbc

uielfad) bermifdjte ÜJlaffe erft in ©äijrung bringen follte. —
9(udj fjter in ©Ijicago mar unteibeffeu aug bem im ^atjre 1840 olg 9Bodjenblatt entftaiibeuen

„93 ( f g f r e 11 11 b" ein eiiifliijjreidj.'KS Organ b:r Teutfdjen, bie „% 1 1 i n i s © t a a t g:

3 e i t 11 n g" unter ber Seitung doii ©eorge 5 dj n e i b e r, bem jetzigen 93rafibenten ber

91 a t i n a [ 93 a 11 f of 3 1 l i 11 i g gefdjaffen reorben. Tie (5>efd)id)tc ber „Qltinoig ©tnatg;

3«tuug," biefeg heutigen JBcltblatteg, biefer uuoerfiegbaren geifiigen Quelle, an ber fid) täglidj

SEaufenbe ber gebilbetftcu Teutfdjen toben, ift aber bie (üefd)id)te beg Teutfd)t()iimg uon (jljicago.

Jj>at fi-' bod) in bem 3-'ilraum uon jroci unb breijjigSatjien unter ifjren ucrfd)iebenen Seilern Jaufenbe

ujii Sauden für bie gljre unb bie ^utereften ber Teutfdjen unb beren 9tuerfennung in ©tobt unb

Saab gebrochen unb in ben midjtigjien @;fdjii)tgepoi)en beg Sonbcg bog Teutfd)=9ltncrifonertfjum

(iljicago'g ju einer Stellung gebräugt, bie bemielben nur jur @()re gcreidjte.

Tie 93cfd)reibung itjrer früljeften ^ugenbjeit, alg fie nod) mit nur uierjig 9tbonneuteu fümmcrlid)

iljr Cafein friftele, wirft ein fo d)arofterijiifdjeg Sid)t auf bog 2iben unb 9Birfenbamoligcr3eitungg:

ff)reib:r im ferner JBeften, bafj ein ltc6ergefjen ber CSiujelfjeiten beff-lbeu gerabeju ein greuet ou ber

9Bi|';begier beg Seferg märe; eg folgen bat)er f)icr JJcittljeilungen baräber, faft roortgetreu oug bem

Staube beg ©r. (i r l .£) e ' m ll i d ,
tuxt* '^ vcr erft''« Otebaftcure getjort.

93. Dt. $ ö f f g e 11 mar im jofjve 1840 uon Dceio 9)orf, mo er alg ©efcer 011 ber 9Jero 9)orf

©tiiatg:3 £ ' ,l!n S gearbeitet tjatte, nad) (\ljicago gefommen unb fing mit einem .gerrn © dj n c i b e r

(uid)t 51t ueriuedjfeln mit bem oben genannten Jjerru ©eorge ©djueiber) — ben 93 ot f g f r e u 11b an.

jpöfjgen rebigirie bag 93!ntt, uatiirlidj mit ber ©ajeere, feilte eg, las bie Sorreftur unb trug cg oud)

fd)liefjlii) feinen »ierjig 9lbonnenten in'g .Spaug. Sd)iteiber „prefjbengelte". 93efd)eibcn lebten bie

ijerren 3eitunggt)etauggcber nod) bamalg, ja mo')r()nftig nicfjt in SßaläfUn roie bie (jeutigen. (Sin

93ctt mar nidjt oorfjanben, bogegeu lieferten bie 9Bed)felbtätter jiuar fein 5U meines, aber uielteid)t

ein redjt infpiiiicnbeg Sager. Ter Srodf berfte bie jperren nid)t nur bei £age, fonbem aud) bei

9Iod)t 511. 3m ©ommet fe()rte mau am Iieb|"ten bei „Wutter ©diu" ein. 93on einem unfaiiftcn

9tufm.'den bei iljr buraj einen ÄunupelljelDen braudjte man bamalg nodj nidjt ,u träumen, benn ber;

artige SKeptilien gab eg nodj feine, ebenfotoenig gab eg bamalg fdjon ÜJJogquitog, beim bie mürben

erft nodj "BoHenbung b:g ßon.ilg burd) bie (Jaualboote in ßb,icago eingeführt. Tag 93(att l)alte

übrigeug einen reetjt guten 3BitarBeiter in ber Sßerfon beg ^errn jranj 9t. g of f mann, bamalg

moljlbeftattter ^aftor in Tunfle'g ©rooe.

3m 3ab,re 1847 erfdjien in biefer ©tabt ein gereifter 9c e u. 2B I b e n b 11 r g e r , ein

©d)roci;,cr unb taufte uon $öffgen (©djnciber mar furj uorfi,er und) Kalifornien geigen) ben

„93 l f g f
r e u n b" für bie Summe uon 700 ToQarg. 300 Tollarg jafjtte ber ©ciftlidje baar
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an, bev 9teft fotttc fpöter gebectt tverben. 211S aber baS „©päter" herangenaht roar, fonnte bei cble

Sßafior nicbt $at)lfii unb baS Statt mar auf bem jpunb. Jpöffgen fab, fid) um feine fdjönften Hoff-

nungen betrogen. 2>er „23olfSfreunb" inujjte eingeben! — ®a [ernte ber fo geleimte oiclfeitige

iHilfSfrcunbgrüiibcr in feiner 3!ot!) ben gcrabe doii Deutfdjlnnb eingetroffenen £)r. £) e I m u t f)

fennen. Siefein f tagte ber fronte ©dnvuräfünftler fein Seib unb nad; evnft gepflogener SBerattjuug

oerfcbjicb ber Softor ein Dcejept jur ©rünbuug einet neuen 3eitung, bei tveldjer bet 2)iebijininaun

als 9tebafteur, ber ©diioarjfünftler aber als Drucfer unb ©efijäftSfüfjrer fid) in bie 23refd)e iveifeu

foütcn. Unb fo crblicfte am 1. 2tpril 1848 bie erffe 2IuSgabe ber „Illinois © t a a t S=

3 e i t u n g" bn§ Vicbt ber 2BcIt. —
3>n bemfelben 3[af)re mar aber aueb, '^väfibeiiteniuafjl. Sie 3Bt)tg§ Ratten © e n e r o l

I a n I o r aufgehellt. 2luf beinofratifdrjer ©eile lief © e u e r a l (Sag, jeboef) nidjt oljne Cp=
pofition. 3J( a r t i n u a n 23 u r e n, ber mit 6aß oon früher f)er ein .£>ür)nd)en ju pflücfcn (j.itte,

trat al§ unabhängiger bemofratifdjer 93iäfibentfd)aftScanbibat auf. 2lud) b,ier in (Sljicago blatte er

oiele greunbe, bie fein- fajarf für ifjn in'S ©efdjirr gingen, untet 2tnbern ber bamalige 9)} a n o r ber

©tabt, 2Boobroortb, 2B. 23. Ogben unb % t) o m a 3 £ o n n e unb biefe festen mm
bem mit ben politifdjcn 23erl)ältniffen beS SanbeS nod) nietjt fer)r vertrauten Dr. ^clinutr) berart ju,

bnjj berfelbe fidtj futj entfdötog, ben Dcamen „Sa 9" von ber ©pifce be§ 23latteS herunter ju nehmen

unb benfclben mit bem „23 a n 23 u r e n' S" 51t oertaufdjen. —

2llIcrbingS mar J? ö f f g e n gerabe auf bem Sanbe, um bort Abonnenten ju fammeln,

bauptfäcfjlid) aber, um burd) Siteben in 23erfammlungen für 6 a 6 (Stimmen ;u geioinueu. 2tl§ er

nun eines fdjönen £ageS gerabe in De a p e r u i 1 1 e im fd)önfien 3"ge iwar für Safe, unb gegen

23 a h 23 u r e n , ben 23enätf)er an ber Partei, gehörig loSlegte, roarb ifmi mitten in ber Dtebe feine

eben aus (5b,icago eingetroffene Illinois ©taatS = 3 eitun 9 bingeljalten, an beren £pi(;e

mit großen 2Borteu ju lefen roar : For President: Martin Van Buren! Da fiel

J>öffgen lautlos unb freiberoeifj auf feinen ©tub,l juriief, breimnl purste er fid) mit feinem rotten,

ucrfrfjnupftabaften Scafentüdjlein bie blaue 23rilte rein, um nodj einmal mit flarem 2ltige baS Uli;

glaubliche befidjtigen ju tonnen unb als nun bie ocifjä'ngnifivollen 2Sorte gar nicbt roeidjen rvoUten,

erljob er fic§ langfam, aber ivürbeooH unb fd)lid) fieb. unter bem Jpobmgclädjtcr ber bortigeu

elfäffcv 23 a u e r n — feitroäris in bie 23üfd)e. — Das (Snbe oon ber ©efd)icf)tc aber mar,

haft roeber @ a jj noeb 23 a n 23 u r e n getuätjlt ivurben, foubern © e n e r a l 3; a n [ r.

Siactjbem £ c l in U t b bie 3 titllll3 oierjeljn TOonatc lang rebigirt fjattc, trat er von ber

9rcbaftion berfetben juriiet unb biefe ging bann in bie £mnbe bcS £>errn 21 r n 23 % über.

3m 3(a[)re 1850 taufte £> e r r m a n n Kriege einen 2Iutlieil ber ©taatSjeitung unb

übernahm bie Mebartion. Kriege, ber in3cero2)orf als Stcbafteur ber „23 l f Str i b ü n e', forvie als

2'crfaffer beS SebenS von 23cnjamin granflin unbJbomaS 23aine fid) bereits einen

Dramen gemadjt fyatte, roar 1848 oon 9cero 2)orf nad) (Suropa gerei|t, um bort bie g«i§eirS6es

fh'ebungeu ju ©ruube gef;en ju fcfjen. DaS brad) bem ebleu 2ftanne ba§ ^erj. (Sr fam franf nad)

6f)icago, mußte balb bie Diebnftion ber3eitung nicbevlegen unb ftarb nidjt lauge barauf in 9teio 2)orf

in ber 23lütf|e ber 3ab,rc.

©r. ^ e l m u 1
1) übernafmr bann abermals bie Stcbaftion, aber nur interimiflifd), bis iljn

1852 @ e r g e © d; n e i b e r ablöfte, bei beffen (Sintritt in'S ©efd;äft baS 2-Matt ein t ä g I i dj

erfd;cinenbcS rourbe. 3ur 3eit, als ©eorge ©ijneiber bie politifd)e Leitung bcS 23latteS

übernahm, ivnr audj b,icr in (Stjicago, ivie überall im ganzen Üanbe, bie 11 a t i v i ft i f cf) e ober

*- ->



ß u o iv) n o t (; i ii g-.-^artci im Ijcrvlidjftcn StufBlüIjen. Qu ftolge ber ungeheueren öinronnberung

aus 'Seulfdjlfinb, bic fid) feit bem Qatjre 1849 roie ein breiter Strom über bas ganje ©cbiet ber

Union ergofj, roiube bas engfjcriige s
}3 u r i t a n e r = unb $ n n ( e e t f) u m in 9Ingft unb ©d&rctfcn

uerfeljt. SDabei roarcn ade SDeutfdjen, bie fcfion v o r jenem 3«t)re fid) bas 2?ürgcrred)t ()icr erroorben,

gläubige, fyartgcfottcne SDentofraten, ju ß^unften ber ©Hauerei, (einjelne Siiusnafjmen gab es aller;

bingS, rote j. SB. 9t. 6. ^ e f i n g in Sincinnati), benen bei allen roidjtigen fragen im öffcntlidjcu

SeBen alles ©elbftbcroujjlfein fehlte unb bie faitm bas SBebürfnij; füllten (bic <3>utfd)cn in

©t. Souis unter giiliruiiQ uon £) e i n v i d) SB ö r n ft e i n unb bic in SB e l l e o i I t e nietleidjt

ausgenommen), fiel) jur £uird)fül)rung ibrer eigenen 3jntereffcn ju organifirni unb gcmciufdjaftlid)

511 t)anbeln. ©ie blieben baf)cr immer, t)auptfäd)lid) in ben größeren ©täbten, ein leidfjt JU

geBraudjenbeS aBerfjeug in ben Rauben geroi|'jenIo|'er unb ocrfd)init3tcr Xemagogen, roahjlid) ober

aud) bie SDJ 1) r e n , bie, nnd)bem [ie it)re ©djulbigfcit bei 2ßcu)len gelbon, — gefjcn tonnten. S lllc lj'

roar bas Mermifjlid)fte in bem@angc bevSßolitif nud) nod)bas, bajj in ben Krümmern berju ©runbe

gegangenen, bie ©flaucrei reläntpfenben 583 f)ig par t ei, bie fid) eben anfdjirfte, eine neue Spartet,

bie r c p u b t i t a n i f d) c, in'S Scben ju rufen, — bas bem Grinroanberer feinblidje (fleinent, bas

tfnoronotfjingtfyum ju finben mar. ®afj unter folgen SBerfjättniffen bie Sage ©eorge (sdjneibcr's mit

feinen 3been unb ©ruubfäljen beim antritt einer fo oerantroortlid)cn (Stellung unter ben 3)cutfd)cn

liid)t gerabe bie angeneljmfte, i>fjnungsuoÜ"fte unb erfreutid)fte roar, roirb man zugeben muffen unb

bod) ging berfelbe in ber Illinois ©taats--Seitung" furchtlos an's grojje SJBerf. Sein uorfjeriger

Sebenslauf tiefe boö erwarten.

@ e r g e © d) n ei b e r, geboren ben 13. Dejember 1823 in Sß i r m a f c n s in ber

9tf)eiupfalj, roar, nad)bem er fid) auf ber bortigen iateinifd)en ©duilc unb burd) flcifjiges Sclbft=

ftubiuin für'ä fpäterc Se&en Borbereitet, juerft an uerfd)iebenen Seitungen in ber Sßfalj t^fitig.— 3118

aber im grofjen ©turm= unb 5}rang=3af)re 1848 bie ffiunbe nom ©turje fiouiä Spfyilipps burd) bic

Sauber brang unb oor aßen anbern SBölfern juerft bie Spfäljer unb Siflbenfet in einem ungeheueren

grei^eitStaumel fortriß, ba roar nud) ©eorge ©d)neiber einer ber (Srften, ber burd) HBort unb Sdjrift

auf bas SBolI einroirtte unb es ju ©djrittcn gegen bic bamalige reattionäre [Regierung aufarbeite.

(Sr rief in feiner Sßaterftabt ben 25olfsoerein in's Seben unb ging, »011 biefem jum ^Delegaten

crroät)lt, nad) RaiferSloutern jur grofjen SBollSuetfommlung, in rocld)cr er fid) ber ä'ujjerftcn Sinfen

nufd)lo6 unb für eine proi)iforifd)e Regierung ftimmte. 3n offenem ätufftanbe gegen bic SÜJonardjie

organifirte er 1849 in feinem SBejirte mit anetlannter (Snergie unb llmfid)t bic SBoIfsBemaffnung

unb ronrb bafür, als bie Sßreujjen überall in ber SPfalj fiegreid) cinbraiigcn — .511111 5lobc oeruttijeilt.

@r flof) nad) SSeifecuburg, roo er internirt roerben foüte, aber glüdlidjcrroeife enttarn er unb fd)iffte

fid) bann nad) Omenta ein, roo er juerft mit feinem ©ruber in ©t. i'ouiäbie täglicbe bcutfd)c3citung

„3ceue 3eit" griinbetc. 9ta"d)bcm biefetbe jcbod) burd) geuer jetftört luorben roar, ftcbelte er um bic

oben angegebene Seit nad) 6b,icago über, um bie Seitung ber „3ttinoi3 ©taat§--Scitung" ju

übernehmen. —

S)a§ ©rftc, ronS ©djncibcr bei bei Uebcrnatjme be§ SBtatteS anftrebte, mar, bcmfclben bic

2ld)tung unb baä Sulrauen ber 3)eutfd)en »on (5t)icago ju ucrfd)affen unb biefe bann baburd) jur

(Srreicbung feiner (jumanen Siele an pd) ^eronjujie^en. (Sr umgab fid) ba^cr mit einem duSge«

jcidjueteu SJtebnttionsperfounle, ba§ auS bem mit ©ottfrieb Äinfel f. S- t)crübergcfommeneu

©eorge ^illgürtncr unb ouä bem eBenfoüS poIitifc5=ffüc§tigen $ aniel ^ärtle aus

ber Sßfalj bepanb, bem fpater nod) als £ofal*9iebafteur (Sbuarb ©ebläger beitrat. 5)er

Severe, ber als©e'tretär ber berühmten unb geroaltigeu „«IBtjcclinger SEBeltoerBefferungä-.eonoention"

bamals' jiemlid) befannt roar, Ijatte fieb, oort^cr in bem in 6b.icago erfebeinenben, uon i()m rebigirtcu



dfytcago's Dcutfd]e ITC ä 11 n <

„£> e u t f d; = 9t m e r i t a u e r" fo jiemlid; bie §5rner abgelaufen unb gerielb, bind; (eine Um:

gebung beeinflußt, au§ ber G n r I .£> e i n j e n'fdjen 93ranbung und; unb nad) Ijeraus unb in ruhigeres

3at;rrodffer hinein unb be(äd;elt jetjt maf|rfd)':inlid; als ein burd) £>eirallj veirf) geworbener 93alrijier

in -Berlin bie 9lbeuteuer luüfjrcnb feiner früheren Srrfaljrteu in älmerifa.

®od) ber freie, Ejumane unb eble ©eift, ber uon bicfenSJtäniiern auggerjenb, täglidtj bnrrf; bie

©palten ber „Illinois ©tnats :3 f '' u"9" J°3; ber bie 'Dcutfdjen immer unb immer wieber befdjroor,

fid; ju ermannen, jufniniuen ju tjalten, um fo mit ber £,üt eine 2Kad;t ju giünben, bie bei nQeu

mid;tigcu ©treitfragen in bem oon ber ©flnoerei nod; nidjt befreiten Sanbe il;r ©djwevt in bie 3£ag=

fd;ale werfen tonnte, fiel immer meljr auf fruchtbaren 93obeu unb man fing atlma'blig an, an fid) $»

glauben unb fid; auf in äffen, or;ne bafi man e§ jebod; bainnlS nod) gewagt I)älte, ein l;öb,ere§

8lmt at§ £>eutfd;cr ju ueriangeu, als bas eiltet (Jonflnbte ober 93oIijiften.

33efonbers waren eS bie üftitgtieber bes fdjon am 3. Dctober 1852 in's Seben getretenen

(ftjicagoer XurnuereinS (bes ©tammoereius ber 6 b, i c a g o £ u r n g e m e i n b e),

bie mit ben fflanereifeinblidjen ©efinnimgen ber ©taats^eitung iibereinftimmteu unb bie fomit bie

erfle 93r;alaiir für ben jufiinftigen, immer näfjcr fjerantretenben, gewaltig bitteren JTampf gegen

©Hauerei bilbeten. Qr§ waren, fo weit e§ burd) bie wenigen, jefet nod; (ebenben, t;ier mcileubcii

„?Ilten" in (Sifnlrnmg gebracht roerben tonnte, bie £enen: g r i fc 33 a u m a n u ,
9(rd;itcct,

(Srnft «prüf fing,' Sanboetfäufer, grifc 33 t ante, Stboofat, © u ft a u Mai;, 9Birtl),

<5 t) a r I e s ©onne, 93ud)biiiber, 9B. $. 93 r u u § , Jpembenmadjer, g r i (s 9Jc e (j t e,

fiürfdjner, .fi e i n r i d; 33 o e f dj , 33eamter, @. Sott, U II r i d) 8 o ä) b ü f; t e r
, ft.

Siemens, 33 e 6, r e n §
, £ c i n r i d) ß e 1 1 e t m a n n , 3t r n o ( b 93 u dj m a n n,

33 a t m e, © t u in p f f , 93 i t t e r i n g , 93 u d; r u et e r , 91 n b r e a § 93 r a u n, 6 I e=

mens fi r a u f e, Z r a u g o 1 1 unb © u fl n n 93 a u I o. 3n einer im 3t i o (Sronb
§ o t e I, einem bamals an ber Sa ©alle ©tiafje, jwifd;eu Säte unb Jtonbolpl; ©trafje öon @.

9Ji a i; unb93ernauer geführten ©afifjaufe, abgcbaltcnen Sjcrfninmliing würben bie elften 93e=

amten bes 33creins gewählt unb jroar wie folgt: 1. ©predjer: 6nrl ©onne, 2. ©predjer: Se^renS,

1. ©d;riftroart: £. Wettermann, 2. ©d;riflwart: 9lmoIb 93ud;mann, 1. ©ädfelwart: 93alme,

2. ©ärfelwart: ©tumpff, turnmart: 33ittering.

©s weljte ein frifdjer, und; allgemeinem gortfä^ritt ftvebenber ©eift burd) bie Dteitjen ber

Surner unb fie waren c3 ^nuptfädjlid), bie jur politifdjeu unb geiftigen ,§eraubilbuug bes ®eutfd;;

ttjumä in Pl)icngo wefeutlid) baburd; oiet beitrugen, ba fie gebilbeten Scannern in it)ver altcrbiugs nod)

fct)r ärmtidj nusfetjenben unb nusgeftatteten ^atle an @rismo[b:©tra(ic ©ctegenl)eit ju bcletjrenben

SSorträgen gaben, bie t)auptfäd)lid) oom Jicbaftionspcrfouale ber „^üinoig ©taat§=3citung", fpatcr

nud) uon ®r. 6 r n ft © d; in i b t, 6 a § p a r 93 u
fe

unb einigen Slnberen gehalten würben. ®ie

JurnbaÜe an Wriöwolb ©traf;c war aus 93rcttcrn jiemlid) leidit jufammengefügl unb uon ber bamals

fet)r »ortt)eitt)aft betonnten 3immcrllln»n^firma © d; in i b t & Ä a te aufgefiiljrt worben. ©ie

mürbe am 3. Dctober 1853 bind) fd)ir>ungooUc Sieben, Üurnen am llied unb Sarren mit bem uadj-

folgcnbcn, uuoermciblid^en Xanjfränjdijen feierlid;ft eingeweiht. 3Bie uncnblid) befdjeiben and) nod;

im 3a^re 1*54 tiefe ©tätte ber (örperlidjen unb geiftigen Hebungen ber ^ugenb in Cf t)icngo war,

baoon I;nt fid; ju jener 3eit nud) ber 93erfaffer biefes 33erid;teS perföulid) überjeugt, beim wäljrenb

beS (SoncerteS, bas eiueö ©onntagä, ungefähr im October jenes 3a f)>'eg, bie © r e a t SEB e ft e r u

93 a nb barin gab, regnete e6 gau; gcmütrjtid; burd; bie offenen :)iibcu im Badje berein auf bie Jifdje,

an weteben bie forglofcn, fröl;lid;cn Turner unb if;re ©äfte faften. T>aä ©ebiiube glid; iual;rl)aft

einem 93fat;(bau aus ben älteften Reiten bc§ 3Jicnfd;engefd;led;ts, beim neben bem frontalen SSretters

•* £



rocgc, bcr uon ber ©trage fnnüber ^imi Eingänge ber .Oaltc führte, waren jwei ©fangen in bie unet

grünblidicn, mit grünlidjem 2Baffer gcfüUtcu Spfüfcen eingerammt, an rocldjcu ein Btrettnrit bcr 9liif-.

fdjrift: "No bottom here !" befeftigt mar. T ic ach f! cifdictfacn bet £aÜe warm bie ewigen Jiets

fdjciben oorübergeljenbet amerifanifdjer ,ßtt o wno tljingä", beneu bie ftvammeii turnet ftets

©ornen in ben Stugen roaren unb bie cg bei feiner ©clcgcitfieit fctjlen ließen, ftjrem §ajj gegen bie

„Sutdjmen" freien 2auf ju [offen.

©aß fid) bei einem foldjcu SSorge^en ber „Stmerifanet" bie $eutfd)en immer enger, aber leibet

nid)t im ©anjen, fonbern immer mir in ©nippen ancinanber fcfjloffeu imb bie gfreunbfdjaft jwifdjen

ben beiben riorncljmftcu (Elementen biefe§Sanbc§ immer me§r gelodert würbe, war eine ganj natürlidje

golge. 35ie ©itten unb ©cbräudje ber ©inen tonnten fid) eben bnmalcs cbeuforoenig roie am fjentigen

Tage mit benen ber ÜInberen Bertragen, ba fie SBeibe ans gmr, uev[d)iebeiien (Sljarafterantagen ent;

fpringen. Unb fo roirb es nud) toobl bleiben, fo lange bie ©inwanberung nus Bftlidjen fiberfeeifdjen

Sänbern fortbauert, — bns 33icr gegen ben 3jßf)isfcn Krieg fübrt unb ber ^ur ©d)einl)eüigtcit

geneigte „JJnnfce" bie fo uotljrocnbigcit, fröl)lid)cn (Erljolimgsfcfte bcr „3)utd)mcu" nu ©ouutageu

mit fdieelen Slugcn anfietjt.

®a^ „93 er ein 3 = unb Sogenwefen unter ben 3)eutfd)en in Stmerifa t)at fid) nus biefen

©rünben nud) uadjgerabe 511 einer beinahe ©djrccfcn erregenben 3MütI)c cutiuitfelt. @§ fing JU jenen

Reiten mit bcr ©rünbung uon turn-, ©cfang=, ©d)üt}en=, üOiiliv Vereinen unb gclicimcii Sogen nu

unb bat fid) bie. ;um f)cutigc inge fogar glürflidjer ober unglürflidicr ii^cifc bis 511 ben luotflorgnuh

firten Vereinen nid)t allein ber oerfdjiebenen einfügen ßanbgmannfdjaften. fonbern nud) ©tiibtcbcnioljucr

ntisgebcljnt, nrie bie „©djwobcit", „SBaiern", „Reffen" :c. :e. unb bie „grantfurter", „Hamburger"

unb „35umm§tyeimer" überall beweifen.

DJ ebft ber 6 f) i c a g E u rn gern e i nb e mar bcr (5 l) i c a g 3K 8 11 n c r g e f n n g

Sßeretn einer ber Jjeroorragenbfien beutfd)en Vereine ber ©tabt. @r ftanb unter bcr Bettung dcs

alten, biefen 91. 933 einmann, bcr in (Ermangelung eines SpianoS bie alten, fd)önen beutfdjcn

Sieber burd) Begleitung auf ber 3Jioline ben ©äugern einübte. 1>ic ©tifter biefeä SßereinS waren:

(£ t) a r l e 3 © nn e, © e vg e © d)n e ib er, 91. 53 u dj m a n n, 6. 333 i p p 0, 3. 33 e t) r e ns,

9t u b l p l) © d) l ö f f e r, $. 3. © i n b e l e, ©. 3 r b n 11, .0 c it r n 933 e n b t, £. He n r=

ro c b e l, g. 9i a g e l unb 8 11 i s SB unb e r l c. 2lus biefem Vereine entftanb fpäter burd) %m-

fajeiben einiger 3Ritglieber ber g r c i c © ä u g c r b u n b unter ber Oeitung uon (g m i l 9t l) c i n.

Tic befnunteften üftitglieber biefcs Sßereinä roaren : ©. 9t 1 1 f d) ü I er, g. g 1 i e 3, % Ij n © t jj,

6b>tre3 SBreoer, 33au§, Sßetetfen, .t>. ©djlöffer, A-ritj Stante, Ort mann,

bie ©ebriiber & eile r m a n n unb bcr wof)Ibefannte, uitoerwüftiid)e »affifl, ber liebe „DnM"
33 r a u n, foroie ber jooiale Sßirtl) 21 n t n 5ß ü fc.

£>icfcr brei S3ereine norncl)m(id) ja gebenfen ift beftfjalb 23flid)t eines Rieben, bcr über bie @e=

fd)id)te bc^ ®cutfd)tl)um« in Chicago 311 beridjten l)nt, weil Tic es ()auptfnd)lid) waren, bie nidjt allein

bie fociale beutfdje ©emiitf)lid)tcit Ijier 511 förbern oerftauben, fonbern nud) bno politifdje ©elbftbf=

wugtfein ber S)eutfd)en 511 werten beftrebt innren, ©ie nahmen in ben glegeljalrcen beä Deutfd)t§um3

uon eiiicngo uierft tfjätigen 2(ntb,eil an aücn öffentlichen, wichtigen ingesfrngen, uutcvftütjtcii bie bie

©eutfd)en in ben Stugen bet Jlmerifaner Ijebenbcn SBeftrebungen ber „^Uinois ©tnnts Leitung" und)

jcber sjtidjtung ()in unb bürgerten fd)lie§Iid) nidit nQciu bnö b eu t f d) e Sieb, fonbern aud) bie

b e u t
f

d) c O p e r in ben SKauern ber ©tnbt ein, woburd) bns fcingebilbcteic unb oorurt|ettäs

freiere Slmcrifnucvtljum ',uletjt 511 beut äugeftänbnig gcjrouugcn roerben mugte, bajj man bei ben all;

*
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gemeinen fiulturbeftrcbuugcn be§ SBoIfeS ben au§ Tcutfdjlnnb cingcroaubcrtcn Bürgern bes i'anbes

bodj nml;rlicb rocit mebr ju oerbanfen babc, als ben aus allen anbern Sänbern Pingcioanbcrten ju=

fnmincn genommen.

SSejüglidj bes 6"r)icago £urnt>crein§ unb bev aus tiefem fpäter entftanbenen P I) i c a g o

J u r n g e m e i n b e mag tjicv nod) nadjträgtid) bemerft «erben, bafj, ebe bie Xurnfyallc an OriS

raolb ©trage erbaut roorben mar, bev Sturnplafc fid; im greien befanb unb ;roar auf einem leeren

23auptatjc, natje Valentin SBlab's S3Birtr>fcJ)aft, an ber Pete »onStanboipb/- unb 3Rarlets@rrajje. ®as

erftc ©tiftungsfeft feierte man am 3. Oftober 1853 in 3 o I) n 31. Jp u d"§ ©arten, an ber Pete

uon ©fjicago Sfoenue unb 9fuff)=©traf;e, 100311 bte Kurner non 9)ciln>aufcc cingelaben waren, bic fiä)

brciJage lang l)ier aufhielten. 3lls am 22. gebruar 1854 »on ben amerifanifeben unb beutfdjen

9Hitijeompagnieen Söafljingtoii'S ©eburtstag auf bödjft „friegeviferje" SBeifc Begangen roorben mar,

befeblojj man auf Pbuarb ©cbjäger'3 2lntrag in ber Pfjicago SCurngemeinbe, am 29. bcffelben 3Ro=

nnts ben ©eburtstag 1 6 o m a § ?aint'§ feicrlidjft 51t Begeben unb fo gcfdjab, es aud). S)er

„greie ©angerbunb" bctbeüigte fidi an ber geier burd) benSJortrag mehrerer Sieber, bann gelten

© e r g e £ittgärtner unb Pbuarb © cb l ä g e r fdjrounguoUc Sieben.

®as £'öcf)crUd)fte unb Gvgöt?licf)fte, ba§ man aus jenen 3eilen
-

icn crftc" in 5en fitttfjiger

Qa^ren, berieten fann, ift unftreitig bie aujjerorbentlidie SBicbtigfeit, roomit niete fonft febr emfte

unb cbjcnroertljc Sürger bes Staates bas TOilijroefen Betrieben unb fidj babet ju urfomifeben giguren

unb gelben ber Situation umroanbcltcn. Sie Oefe^e ober oielmebr bie greibeiten bes ©taats Ratten

nnd) biefer Sfricbtung t)in nidjt allein ber böebfren lapferfeit im grieben, fonbern aueb ben nntnbcr;

ootlftcn gatlftaffiaben Jbüren unb 9Ingetn geöffnet. ÜKit roirflid) erftaunensroertber ^nbrunft

roibmeten fidj biejenigen Sßerfonen biefer febönen pinrid;tung, bie in ibv bas rcäjt fäuberlicbe, frteb-

fertige unb prattifd)c SJcittel jum gortf'ommen in ber *politit unb in bem ©efebäfte überhaupt

erblidtcn.

Sefonbcrs roaren es aber bie sperren 2Bivtr)e, bte barin bie TOorgenrötbe eines anbaltenbcn

fröf)lid)en „2ager"s£eben§ witterten, benn bie troctenen teilen ber rauben Äriegcrfdjaaren mufsten

nad) ben Strapazen im gelbe boeb bumancr SBeife ftets bcfeudjtct werben unb bie 33ef)auptung, bafe

ber laufdjigftc unb jtoecftnägigfle Ort \\\x Stbbaltung eines ()Od)roid)tigcn Äriegsratljs im grieben ber

„©ahtlui" fei, tonnte faum beftritten roerben. ®arum ging benn aud) }u jener .ßeit bic SffierBctrominel

nur feiten bn ungegart uorbei, roo in ber Kegel bem 3apfenftreid) febr fpätc golge geleiftet rourbe.

gröljliäj folgte ifvc ber fdjlau fpefulirenbe SBtrtb jur gafjne. Sie roeifje ©djürjc flog balb barauf 511

gewifjeu ©tunben Ijtatcv bic Pisfifte unb binaus sogen er unb bic SDlannen — jur tapferen Prftürmung

bes „©alubnS" cine§ Äamerabcn, benn bas SJaterlanb I;attc gerufen, — nid)t gcrabc mcil es in

©efaljr war, fonbern gcroifs nur, um bie .rierjen feiner Söf;ne \u prüfen unb bic ©d;roerter niebt

roften 511 laffen in ben ©cbeiben.

©0 mar benn aud) bamals f)icr in Pt;icago ein IjerrlidjeS, troljigcs Äricgsbccr entftanben.

2Bir nennen nur bas tapfere ^Regiment be§ „Polonel He i d) a c l 25 i» er f et)", bie flinfeu

„ g r ü n c n 3 ä g c t " bes P n p i t a i n 2B e i 1 1 e r, bie tobesmutbige „ ?B i 1 1) e l m Eell@arbe"

bes Bcrübmtcn P a p i t a i n 3 1 1 en, bie „b a i e r i f cb e n P l) e v a u r l c g c r s" bes P n p i t n i n

© ä) a m B c ä, Bei roeldjen unfer alter greuub P r n fi Dt i e b c l beu .v>-lbcntob n i d) t fanb unb

fcbKepä} bic unü6erniinbtid;c „ V i g b, t © 11 a r b 3 n f a n t e r « a n b 3t r t i 1 1 c r p" unter bem

Scfeble be§ grofjcn ©d;lad)tcnlcnfer§ am 4. ^uli, bei ©cncrals @. Ä. ©toift, bie 1855 im

33ier=Dtiot roie bic SBären fodjten.

4.



3(n 3Jßnf()ington's ©cburtstag, am Dielten ^uli, bei l'cidicnbcgängniffen unb in fouftigeii

©tunbcn ber ©efaljr wimmelte cS auf bcn ©ttaßcn uon tapferen Weitem 311 SJujj unb fampfbegicrigen

,3nfautcricgencrä(cu 311
s
}>fcrbc. — 9c\id) jcbem "Treat all around for the Company" tonnte ber

Lieutenant einarten, im nädjftenÄriegsratI)e junt Hauptmann uorgefd)fagen 311 roerben, beim et f)atte

baburd; 31001- feine ©djanje, fid) aber bod) bie £erjen feiner Untergebenen erobert, t'ieß aber ein

93cajor S3icr beim fjafj auflegen, bann roar ifjin ber 33carfd)aUftab bei bereiften paffenben ©clcgciityeit

gait3 fid)cr. 3luS allen biefen fe()r iuid)tigen ©rünben beftanb beim aud) bamalS bie 93cili3armce ber

©tobt (Jljicago ungefähr au§ ad)t ©enerälen, fie&jeljn Oberftcu, brei ©ufcenb SKojoren, 3iuci Eom=
pagnieen jpauptteuten, einem 33ataillon Lieutenants unb nur f ii n f (!) ©erneuten! Da aber bie

Sedieren meiftens ctjrfamc 3lrbcitcr maren, bie bie -Sorge um bie gamilie unb bas fdmelle gortfommen

ftets ftramin an ber 3lrbeit f)ielt, fo [eifteten fie ferjv Ijäufig bem 3lrmccbcfcl)le bes ©encrals feine

ivolgc unb es fam bat)er öfters bei bem L'eidjenbegängniß ciueö früheren ftameraben uor, baß bas

iRegiment nur mit Cffi^iercn unb feinem einigen ©eineinen nusrücfte. Daß bie l)icr gegebene

©djilberung bes bamaligcn llcil^rocfcnS burd)ou§ nid)t übertrieben ift, metben oietc jener alten

iyricbenSfolbaten, bie l)eute nod) leben, bem Sjcrfaffcr beftätigen muffen.

Durd) bie im ÜJcärj 1855 erfolgte Sofa[:3Bal)l mar bie ©tabt (5()icago mit einem in ber2v?ollc

gefärbten & n m n 1 I) i n g = 93c a n r in ber Sßerfon uon £ e n 3). 33 u c befdjenft roorben,

ber burd) bcn ©tabtratt) tljcilroeife untcrftütjt, fteif unb feft glaubte, bafs jefet enblid) bie „Hcit f)eran=

gerürft fei, ben cingenninbcitcn „gremben" — ()auptfäd)lid) aber bcn Teutfdjeu einmal begreiflid) 311

madjen, — ba ß 3lmerif a nur n 31 m c r i f a n ern regiert roerben bürfe unb
muffe unb baß bie ocrfjaßten 3luslänbcr fid) ofmcJJcurrcn bauad) 311 richten Ijättcn. — Cnuc3A>irt():

fcbaftsliccnj »011 300 'Dollars rourbe burdjgefefct unb ber ^olijei ftrenge befohlen, alle 2Birtt)fd)aften

an ©onntagen gefdiloffen 311 (jalten, b. 1). ben 33efct)l bei ben oon Dcutfdjcn geführten 3Jßirtl)fd)aftcn

ftrenge burdjjufüliren, bei ben oon „rcfpectable Stinericans" geführten aber, luenn möglid), ein 3luge

jugubruefen. Vclsteres rourbe 3ioar nidjt öffentlich befannt gemadjt, — aber — bod) fo gehalten,

roouon fid; ber SSerfttffer an oerfd)iebenen Orten (im „tremont&oufe", „SJoung 3lmerifa" ic.) felbft

überjeugte.

©cfjon uor 33oone's $eit roar man mit ber Durdjfübrung biefes fc&einbeiligen Sonntags-- unb

iemperen3gefe(}cs yemlicf) ftrenge ju SBerte gegangen. ©0 mußte 3. 33. Jpenrn 333 e i ß unter

bem „©tjermaiu>u|V biefein infamen ©efefee auf ba§ Spünftlid&fte golge leiften, benn beffen 3BirttV-

ferjaft roar ber bauptfäct)lict)ftc ©ammelplafe ber ©eutfcjjen. 33ier rourbe oon ben3lmerifauerit bamnls

gar nietjt getrunfen
; fie l)n[bigten nur bem eblen SUbisfen, oon roctebem ber allergeioöbmlic&fte 1854

fünfjebn (kitts bie ©aüone foftetc ; oon Seit 311 3eit griff ber SJanfee aber aud) junt 3llc, oon

roeldjem bas „Olb ©toef 3llc", bas einen fauren ©tidj fjatte, bas beliebtefte roar. 9cur ein einjigev

3lmcrifaner ber ganjen ©tabt pflegte mit bcn Deutfcbcn öffentlict) in ben SDäirt^fc^often Umgang unb

tranf regelmäßig roie biefc fein 33ier unb bas roar © a l m n 3B i I f n , ber SBruber bes oor

einigen Sauren f)ier oerftorbenen 9ticbters SBilfon. Derfelbc erlernte aud) 511m größten grftaunen

bes gan3en ®cutfo)tb,ums ber ©tabt im Saufe ber Seit bie beutfdje ©pradjc fo grünblicb, baß er

fpäter bei ber erften Sluffürjrung bes „©ob oon 33erlicf|ingen" in SRort^'ä ibcater an 9Jconroc-©traßc

bcn „33ifcb,of" fpielen tonnte.

9Jcit 93ierbrauereien fab,'s 311 jener Seit in Gf)icago nod) fcfjr Eämmerlid) au§. 3ln bcn

©cbilben aller ,,©alut)n§" roar 311 lefen: „SJcilroaufce 2ager=8eer", immer aud; mit bem fcfjöncn

3ufatr. bei (bn) Jiobn JJcoljr 3. 33. — 3 I) n 31. $ u cc, 33 u f d) & »raub, X. 6 i d; e n=

jie \ er auf ber Scorbfcite, 93c. 33 e ft, bie © e brüb er 93c ü 1 le r unb©eipp & Seemann

auf ber ©übfeite roaren erft in ber ©ntioitfeluug begriffen unb brauten meiftens nod) in Äeffeln, bie

9-
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jroei bis brci „33awel§* gelten. £ i 11 & 2 i o e r f c i) Brauten nur 2(lc. .ficiun 2£eiß unter

bem ©Ijermanljoufe crfjiclt jcben Xag fein Quantum 23ier per ©teamer aus ber Sß I) 1 1 1 p p

23 e ft'fd)cn 23raucrci in SMtlnwufee, was oft fdjon 9Jtittag§ gegen brei Uljr uodftänbig »ertügt mar,

fo baß er um biefe ©tunbc, bo er feinen ©cfntapS »erlaufen rooHtc, gan:; gemüt()lid) feine 2Birtl)|"diaft

jufä)lojj unb an bic £l)üre einen 3ettel bjng, auf beut ju tefen mar: „No more beer to-d.iy!''

2Bät)rcnb atfo, wie fdjon oben bemerft, bie beutfd)cn 2Birtl)fd)aften an Sonntagen auf ba«

©trengfre »on ber 2Mijei bewadjt rourben unb gefdjloffen bleiben mußten, buiifte mau Bei ben

„feinen" amerifanifcfjen ©crniapStneipen ba§ 2luge auf red)t auffädige JBeife 51t. So Ijauptfädilid)

bei bem „JJoung 2lmerira ©aloon" an ber <Sdc »ouDtanboIpb,; unb©carborn;©truße, mobie „finoir.=

uolljingS" in Raufen »crtcljrtcn. ©ort roar nur bie große <Singang§tt)üre an ©enrborn^trnße

gcfd)loffen, roäfjrenb mau burd) ein £untertf)ürd)en an 9tanbolpl):©traße ganj gemiitblid) eintreten

unb fidj bann innen geräufd)»od bewegen tonnte. 23ei 23aleutin 23lafe, in ber SEBirlhfdjaft an ber

(Sde »011 9Karfet= unb 9tanbolpf):©traße, briidttc fid) bie 33olijei jeboeb ben gatijen Sag bei um unb

befdjnüffelte bie Umgänge, ©od) mu§te fid) Sßlafy ju Reifen unb fd)lug trofc ber 2Bad)famfeit ber

23oIijci berfetben ein ©d)nippd)eu. @r beding nämlicrj »on innen bie Spüren unb genfter mit

Xüdjem, tbjmnte leere 23ierfäßd)en gegen biefelben auf, fo baß ber ©timmenfdjad ber (Säfte nid;t

nad; außen bringen tonnte unb ließ bie Sedieren burd; oa§ tJjin junädjft liogeube £>au3 beS

©r. <B p a n n a g e l in bie Söirtcj§ftu6e bringen, wo bann red)t luftig gejedjt wuibe.

©ie ©eutfdjen Ratten ftd^ ädern ©iefent bisher fo weit gefügt, ot§ aber jefct audj nodj ein

jeber 2Butf) 300 ©odarS aßirtljfäjaftglkenj bejahen fodte, bcfdjloffen einige bem ©efefee ;u tro^n
unb ifjre SSBirt^fc^aftrn ob,ne Sicenj offen ju galten, ©er geftrenge £err 23oone jebodj ließ nidjt

mit fid; fpaßeu; biefe SBirt^e mürben aufgeforbert, ib,re Sicenj ju Bejafjlen unb als fie fid) beffen

weigerten, rourben fte ofjne SBeitereS oerljaftet. — 3n golge beffen lotteten ficfj juerft auf ber 9torb=

feite bie ©eutfdjen jufammen, bewaffneten fid) mit «Unten, 9te»ol»ern, ,fieu= unb Söüftgabcln unb

jogen an einem ©amftag9Jtorgeu »on ber9torbfeite über bie GlavfftraßenBuufc in (jeden Raufen oor'S

„<Sourtl)eufe," um bort iljre gefangenen SanbSleute, bie 23iermärtnrer, ju befreien.

3n ber 9Jaä)6arfdjaft beS „Eourtljoufe" roaien fd)on £aufenbe,©eutfd)e, Urlauber unb 2(mcri=

fnner, in Siwartung ber ©iuge, bie ba fommeu fodten, oerfammelt. ©er 25erfaffer biefe? ftanb

mit einigen greunben, ^ e n r n 9t ö f d), SB i 11 i a m $ e [ ^ e r (je(jt 5ßetiffier) unb 23 i I I .£) c 1
1

,

einem SK11 fiter auä SBtce'ä Ib,eater, not ber jr)üre ber 5Beifj'fd)en 2Biitbfd)aft, als fidj bie (Smpöier

fingenb unb fd)reienb näherten, ©er gintritt in'S innere beg (Ioiirtr)oufe=^?[aljc6, ber uon einem

jiemlidj b,oben eifernen ©ilter umgeben roar, wurbe Sfebcm burd) bie ^oliset oerwe^tt uno bas fcfnucic

2t)or be§ ©ebäubeS felbft roar gefebjoffen. Unten im ©rbgefdjofj beffelben befauben fid) bic ©e=

fängniffe, in roeldjen bie ©efnngen fd)mad)tetcu unb aus roe(d)cn mau ein ueiroorreneS ©eräufd)

glaubte »«nehmen ju tonnen. 2113 aber eben nod) bie angefominenen bewaffneten ©eutfdjen 1111=

fcf> luftig baftanben unb deiner fo red)t ben 2lnfaug jum Sogfdjlagen mad)cu wollte, traten fid)

plöljlid) bie glügel bc§ ©erid)t§b,aufe§ weit auf unb b^erauä flürjtcn ungefähr fünfjig mit Knüppeln

bewaffnete ©pejialpolijiiten, bie fd)ned unb tüb^n auf bie unfcbjüffige 93tenfd)enmenge eiubrangen

unb »on i()ren Knüppeln »ielfadjeu ©ebrnud) mad)tcn. ©a fielen einige ©d)üffc. ©ie oberfte

genfterfdjcibc an Der 2j}irtl)fd)aft§tl)ürc, »or ber wir ftauben, fufjr tlinenb herunter, fo baß wir un§
»eranlaßt füllten, fd)leunigft ba§ 2Beite ju fud)cn. 3m Jumult unb ^anbgemenge würbe ein

©d)ul)mad)er, ber eine Sagbflinte, mit ber er bewaffnet war, uon fid) geworfen, »on einem 23olijiftcn

»erfolgt unb erfdjoffen. din beutfd)er Gigarrenmat&er fd)oß bem ^olijiftcn §uut ben 2lrm cntjwei,
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fo baß berfelbe bcit nädjften tag abgenommen roerbcu mußt?. £>er Gigarrenmad)er enttarn, bod)

würbe bafür unfäjulbtger Söeife ber Bierbrauer .fvnri) SMüUer oertjaftet. SDiefe ©ceuen in bem bc=

räumten „23 eer = 9t io t" 1855 fptetten fic^ etm.i in einer Ijalbeu ©tunbe ab, beim baS füfjne 3luf--

treten ber"fd)nefl uorljcr eingefrorenen 3ntetimS ; 53olijei uet Muffte bie SReootujjet bermaßeu, baß

fie in wenigen Sftinuten nad) allen gimmelägegenben nugeinnnber ftoben.

3iad)bem bie 9iut)e in ber Umgebung bes „gourttjoufe" roieber fjergefMt mar, fnl) fid) eublid)

and) ber große Sftilijgeneral 31. Ä. Swift oeranlaßt, ©eneralmarfd) fd)lageu ju laffen. 3« {Jolge

beffen (amen fo „peu a peu" (wie weilonb in ben breiftiger Safjrcn in granffurt a. 93c. bie 33ürger=

metji) oou bem ganjen 3tegimente acbtjig bis Minbert 93cann, leichenblaß angewanberr, um fid) mit bem

ÜHutbe ebeufo oielec Säuen in ben Kampf für 9B&iSfcr, unb gegen Eier ju ftürjen. toeb ber war

glücflidjer SBeife fdjon üorüber.

3tuS beut ftäOtifd)en Seugfiaufe bolte mau jetjt jwei alte ßanonen (bie, roie r§ bamals Meß,

Die gnglänber febon 1812 fjätten niefit mefir gebrauchen tonnen, meßfialb fie P« inbet3lö$eoon©etroit

jurttcTgetnlfen) unb (teilte biefelMu an biefem Reißen tage, bie eine an ber Safade, bie anbere au ber

Stnrfftrqfje auf, mit ber SOcüubuiig nad) ber Scorbfeite gerietet, beim im £nuptguaitier beS 2)car,ors

fcEien man nod) ber feften Ueberjeugung ju fein, baß bie Jpauptfd)lad)t erft am 3cnd)mittage gefcfilagcn

werben mürbe. — Unb ein j.neitet wofilu&ertegter SBorftoß unb Ucbergang über ben (Sfiicagofluß mar

aud) roivfiid) auf ber 3torbfeite geplant roorbeu, beim mau füllte boit bie ©cfimad) ber elften 3iieber=

tage tief. 93tan rüftete fid) beßljalb bort in alten (Daffcn ju einem cruftlid)eu Angriff, ©er

TOa n n tut e x" £> o f j in a n n lief in bie Korbinarftfialle unb läutete Slurm. 'Bod) nnube glüdf;

lidjer 3Bei[e bas oorauäfidjtlicfie ©emeljet burd) bie ©cfilauh/it eines irlänbifcfien SBrücfcubrefieiS

Bereite», beim aß bie mutfjige ©turmcolonne fid) ber Slarffiraßenbüide nabelte, fufir terfclbe

biefe ab 'unb fiemmte fo ben ÄricgSjug auf bie ©übfeite, ber unter Umftänben fefir blutig Mitte nu5=

fallen tonnen. 9tatf)loS fhmb in gotge biefeä fd)lauen ßricgSicfiacbjugcS bie ÄiicgSiuncfit ber

„<Bierofraten" am nörblid)en Ufer beS ^luffeS unb bie tapferen Stiifüfirerberfelbcn tonnten je()t leicer

i'fire ßeuntuiffe in ber Strategie nid)t oerroertfien. —

3>aS @nbe ooin taum begonnenen gelbjuge mar aber, baß man nadj unb nad) über bie eigene

thümlicfie Sage ber trappen anfing }u ladjen. Sielen fd)ieu eS fogar red)t angenehm geroefen
5
u fein,

baß fte fo oou ungeheuerem •ölutocrgießeu abgehalten morben roaren, beim in i(,ret ffiutl) Gälten fie

am (Snbe bod) oielleicfit etroaS JU arg unter bem Seinbe aufgeräumt. Unb fo tarn eS bann, ba« nad)

einer l)alben ©tunbe oon bem ganjen 9teoolution<Sl)eere teilte Spur nicb,r 311 feljen mar. 9luf ber

©übfeite rourbcu inbeffeu bie Straßen befefet gehalten biä jum folgeubeu TOontag frül), ju rocld)er

Reit bann nud) baä 9Jcili
5
regiment mieber abjog, beffen 3cet§en W) im Saufe be§ Sonntags mit jebcv

Minute, mit ber mau meniger 0efal)r faf), - me()r füllten. 3)ie biita) biefen, in ber ©e|d,.d)te ber

©tabt fo berüfimt geroorbeneu „33 e e r = 9t i t" eutftanbeneu 93ro.effe mmbeit einige 5ßod,en fpater,

um weiteres 2(ergerniß 5
u oermeiben unb bie einwauberung niebt oon Cli.eago ju oeilrc.beu, —

niebergefdjlagcn, bie ©efangenen gegen bie übtid)e ©trob,bürgfd)aft enllaffeu unb fo mar ber 3nebe

im 33eid)bilbc ber Stabt mieber b/rgefietlt.

öeute, nad) na^eju bivißig 3afi,ren, flehen biefe 9tngelegenl)eiteu gerabe nod) fo, raie bamalS.

2tud) beute ift bie leibige temperen^ nnbfflier=5rage nod) nid)t eubgültigerletigt. 2lud) bleute gahrt'«

unb brummt'S mieber iucf|r als je unter einem großen tb,eit ber 93eoölferung. tue „CiarpcrbiÜ"

ift in Kraft getreten, bie eine SBirtplicenj oon 500 BoUarS oorfd)reibt. SDie 3Jturfer fd)euien nie

bie 33ourbonen, mit benen fie bas gemein b,aben, baß fte ben Sourbon „gleiten", md)ts lernen }u

•?"
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wollen. @oüte jebocE), roaö toii iiid;t Ijoffen, mit ber ^ntrafttretung ber „£>arperbill" bie Jrage

benitod; für immer erlebigt fein, bann roäre auch fie bureb einen „breijjigjäljrigcn Ärieg" cnt=

jebieben warben.

Eic eben gefdjilberten 3"[tiiiibe innren inbcfjen ganj geroife itid)t baju augelhan, bie gefell=

fd)aft[i<t)en SBejicljungen jwifeben ben tjicr uno ben in 3>utfd;lniib geborenen 23ürgern freunbfchaft=

lieber jn gefinlteu. ÜJian Derfeljrte gcfdjäftlich miteinnnber unb tiefe es fognr auf Seiten ber

Slmeüfniicr buicbuus nicht bnrnn fehlen, bie Deutfdjen roegen ihrer allgemein aneifannten Sbvlidjfeit,

£ücbtigfeit nnb 2Iusbauer als jhtnbcn, .£>anbwcrfer, Steif? unb SIrbeiter an fict> beranju^ieben, ja

allen anbeten Giugcwanbcrten in ben meiflen Singen oorjujieljeii, allein nad) ben Öefdjäftsftunbcn

trennte man fieb auf bas 3luffallenbfte aon einanber unb ging ganj uerfcblebene SBege. „,fiie SBelf

!

tjie SBaiblingen!" fjief; es bn unb deiner aon SBcibcn mar gefouiicn, ben 3lnficbteti bes Ruberen im

ÜJJinbeften gcred)t ju werben ober bie Schärfe bes einmal gefaßten Sorurtljcils jum Sjefien Miller

etwa? abjuftuiiipfcn. 3i" bem ungerechten 23eftreben bes Slmevifaucis, tem im?luslnnbc geboiencn,

wenn aud) noch fo nielfeilig gcbilbetenSUirgev bei jeher (Gelegenheit feine oeimeintlicbelleberlegenbeit

in 3lllcm unb beuihju jtifoiniuenben95orrang Bor3llIen auf bas Serif (jenbfte begreiflich; 511 machen, lag

bamals fdjon unb liegt auch heute noch ber ftarfe £)emm|'d)ub ;ur Bertraulidjcren Slnnäberung ber

beibeu ja boch fo nahe uerroaubten SSölfert^etle, bie bod; baju berufen 51t [ein fehienen, fidj gegenfeitig

bei bem Stufbau biefer Station ju ergfinjen. —

3Me 9lneignungsfä!)igfeit für frembe Sitten, ©ebriiuehe unb Xeufuugsmeifen ift bei feinem

SBotfe ber Srbe wol)l fo ausgebilbet, wie bei bem beutfehen; es fügt fielt) leichl im 2luslanbe, wo es

freunblieh aufgenommen wirb, in bas ifjm novticr gvembe unb anfangs Unausfteblidje. Stiebt man

iljin jebod) feine fjeimatljlidjen ©ebräuchc mit ©ewalt ju verbieten, ja biefclbiii fogar als bavbatifd)

[jinjuflellen unb glaubt man i()in niigcftroft jurufen ju bürfen: ,,©as mußt 2>u tjier laffen, weil

wir es nicht wollen unb unpaffenb fmbcu!" — bann empört (ich mit einem 2Kale fein ganjes SSBefen

gegen folche 3(nmajjungen unb mit bewunberungsroürbiger 3lusbauer hält ev bann erft redjt an bem

Don feinen SJiitern .Spertommenben fefi unb ftemnit fieb gegen bie gorberungen feiner ä«ibcrfad)ev. —
©er .fraß bes Slmerifnnevs gegen alles S)eutfdje ging bamals noch fo weit, baß er es gerabeju für

eine Sd)anbe hielt, fid; aud; nur tjalbwegs bcv beutfehen Sprache ju beinädjtigen. 3a er wirb rjeute

noch gerabefo wie bamals lieber bie fraiijöfifcbe, fpanifche ober gar bie ebinefifche Sprache erlernen,

als bie beutfehe, benn er haßt fie unbegreiflicher Sfcife uor allen unb giebt fid) in feinem cinge;

fleifcbtcn Sorurthcil gegen feine Stnmmo.'vroanbten bei jeber ©clegenbeit fogar ganj befoubers 3Jcü|e»

bie Spradje gutljev's, Äani's, ©ijtbe's unb Schidcr's auf bas flumpfie lärfjevlich ju machen unb in

feljr unglüdlid) ausfaßenben Suidjatjmungeu ju oerhunjeu, obgleich bicfclbc jeljt Don ungefähr fünf--

jehn TOiUioncii sDcenfd)en in uuferem faubc gefprodjeu wirb uub iljm befeljalb bas 93ebcrrfd)cn gernbe

biefev Sprad;ein Raubet uub SBanbcl ungeheueren Sortheil jubiingeu würbe.

üßie uielclnufcnbe 3)cnl holte man jwnr fd;on, l;ingeriffen uon ber 3Bid)ligfeit bes Slugcn--

bliefes, ben ftels naliaiftifd) nugehnuebten i'ofnlpolitifer, wenn er bie beutfd)eu Stimmen ergattern

ober ben^anfre^fiaufnianu, wenn er ben foliben beutfehen Runben an fid) reifen wellte, bie großen

SBortc gelöffelt ausfprechen: "I would give a thousand dollars il I could speak the German

language!" 3lber bas finb nur leere Dcebcnsarten, er erlernt fie bejjhalb boch nicht; nein, im

©cgentljeil, er Ijajjt fie fort unb fort unb fämpft heute wie früher gegen bie (Sitiführung ber beutfdjcn

@prad)e als Sehrgegenftaub in ben öffentlichen Schulen. 9l(Ies was "dutch", ift bem ?lmerifnner

(SJantce) oertjafet unb jwar wohl nur aus biefem einjigen ©runbe, weil er plöülich hemerft hat, wie

gewaltig ber ©inffufs ber beutfehen in it;ren i'ebensanfrhauungeu, Sitten unb ©ebräuchen auf ihn

^ '
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unb baä ganje jufommengewQrfelt« Bolf biefeS SaitbcS geroirft Fjat unb er fid) beö^alb ju feinem

Slerger bodj nitd) bcimlid) jugeftcticit mußte, bog er im Saufe be$ letjtcn 93ierteljabrl)unbcrt3 in

nieten fingen, ol)ue baß er e3 gcruoQt, bcinalje unbewußt ,,germnni|"irt" unb oietfadj oeränbevt

maiben.

3o, ja, gonj fid;er nur bal)er fommt ber große £aß ber fogenonnten „Statines" gegen alles

3)eutfd)e unb fi< fudjen bemfelben feine 3ügel anjulegen, benn ba§ für fie bemülljigcnbc 93ereußt=

fein, bajj baS Unerhörte bereits fo weit uorgefdjritten unb bic Jieforgniß ir)rev ©eiftlidjen, baß bie

freie gcrmanifdje SeBenäanfdjauung uod) tiefer in baS langweilige, eng^erjige Sßuritaneriljum

cinfditiciben tonnte, trübt [tei§ bie 5Iu§[idjten auf ein gebcibJictjcS, bürgcrlid;e§3ufnimnciileben. £>aß

bie Scutfdjcn b>uptfäd)lid) als bie faft alleinigen 2lu6füf)rcr unb Ginfüljrcr ber Dcrjd)icbciinrtigften

fiünfie, t)auptfäd;lid) burdj bie Sftuft! einen rocfeitttidieit fcfjeil jur SSerebelung beä amerifouifdien

©efammtuotteS beigetragen, mirb man nid)t beftreiten fönneu, aber jugefteb>n null cS ber 3lmerifancr

offen uid)t, obglcid) er eS meiß unb innerlich, and) fübjt. Sind) ber Umftanb, baß tjeutc in ben

Slbern uifler Slmerifaner uiel metjr ccltifdjcS 33lut fließt, als angclfäd)fi|d)cS, läßt bie Siebe für baS

beutfdje Clement l)icr nie rcdjt auffommen ; bafür forgen fdjon, ganj bcfonbcrS aud) in Ufjicago,

bie ©djrciber unb Gigentljümer ber großen englifd)cn 3 c ' tl,11 9cn c
bie entroeber felbft ober bereu

25orfar)ten auf ben grünen ©eftelben QrlanbS bie £arfc gefdjlagcn unb in berrlid;en ©efängeii ben

fürjnen Sd)Ultpatroii, ben fdjlangcntöbtenben, t)ciligen ^attid befungen Ijaben.

Sie legten SiuSfüfjrangen glaubte ber Sjerfaffer $ur Grflärung ber bainaligen unb heutigen

©adjlage madjen ju muffen.

(f in frifd)er, freier ©eift burdjjog TOitle ber fünfziger 3atjre bie meiften beutfdjen Leitungen

beS SanbeS, an benen faft überall junge, ftrebfamc TOnner mit Jlciß, SDciitrj unb ©eiftesfdjä'rfe

arbeiteten. Sie waren faft alle burd) bie ad)t= unb neununboierjiger Sieoolution aus bim allen

93atcrlanbe nertrieben roorben unb prebigten, eingebenf ber großen 3been, bie fie brübeu oertraten,

auci; tjicr bie erhabene Seigre : „ücieber mit ber SEIar/eici, biefem Sdjnnbfled in ber freien i'erfnffung

biefeS großen SanbeS!" „3Bir SDeutfdjen aber," riefen fie, „foltten oor adelt Slnberen wie ein SJfann

gegen biefe fludjroürbige (Einrichtung auftreten unb ju if)rer Skriüdjtung beitragen unb untre cS felbft

gegen unfer eigenes ^nteteffe, inbem mir uns jitr Ausführung biefer großen £f)at gar mit unfeten

eigenen geinben, ben „JtnoronotljingS" oerbäitben! Sicfreit erft baS i'anb oon biefem Jlucb," lefjrten

biefe geroiß in itjreu ©runbfätjen cbeln SDeutfd)en — „bann aber, nad; foldj' erhabenem 2i'erfe,

laßt unS aud) an uns beuten !" 3)aß jold)e erhabene, äd)t beutfdje, barum aud; unpraftifdje ftreujs

fatjreribeeit ba unb bort in ben Jfperjen felbftfitdjtiger ÜJienfdjen auf unfruchtbaren Sjobeit fallen

mürben, mar wotjl oorauSjufe^en unb fo entbrannte benn aud; ber immer bitterer merbenbe fiompf

jmifdjen ber fid) neubilbenben rcpublifattiid)eu unb ber alten bemofratifd)en Partei auf baS .fjeftigftc

im beutfdjen Sager.

3tuS ben Üccueiiglanbfiaalcn, roo tro^ ber faft noQftQnbigen 3lbroefent)eit be§ eingcroaitbertcu

beutfdjeu (Slemeittes fiefj merfmürbiger üöeife bod) ber fdjlimmfte Jt)eil beä &norouotf)ingtl)um3 breit

inad)tc, brang roie ein gewaltiger, feierlidjcr ®(ocfentlang bie Stimme be3 fflaticreifoiitblidjen

3)anfeeuolfc§ t)erüber über bie meiten frairieen beS 33eften§ unb oerfdmffte ficr) befouberä in ben

£>erjen ber jüngft eingeroanberten 35eutfd)en ©cbör. ®ag a3ucb, ber grau „£arriet Seeeber
S to roe: „Onfel Jom'S flutte" riß $ung unb 211 1 fort unb perfekte bie ©einütljer fiter cbeufo fetjr

in Semcgting, roie ba§ (Srfct)einen oon ©ötr)e'6 „2Bertl)er" bie be3 beutfdjcu l'olfeä brübeu in ben

ficbjiger 3ar)ren beS oorigen ^al)tl)unbert§.

%\\ St)icago tjielt »or Stilen bie ^llinoiä Staat§ = 3 e ' tun 9 burd) bie Stimmen

©eorge @ d; n e i b e v '

3, ^illgärtner'3, £>ärtle'3 unb be3 ® icfjtetö (ia3par S3u^,
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oor alten Vereinen aber bie (Ibicago tu r it g eine i nbe bie "Jieoife: „freie SJcänncr, freies

Sani, freie Slrbeit!" l)od; i» bie £">öf;e uub ade fprengten mit fdjarfen Jßnffeu uiib offenem Sjifir, 311111

Kampfe bereit, tülni auf ben i^afjlplat}.

Um jene 3eit, om 18. October 1855, bem JafjreStnge ber Scfjladjt bei Seipjig. crfd)ien eine neue

bemofratifdje Leitung, ber „3?ationnl-T)cmofrnl," unter ber gefc£»äfttidjc« Seituug beS £ieriu

3. 6. Eomtnitti uub ber Sfebnftiou beS 1)r. Äod), bem bann etwas fpäter ber je(jt fo befaunte

SBierbrauernboofat in 2Bnjl)iiigtou, So u i S Sdjab e folgte. 3öie fjoerj aber and) fä)ou im Sjafjre

1854 bie SBeHen ber Aufregung über bie potitifdjen Jngesfiagen in (Jtjicngo gingen, fann man
beutlid) bovauä eiferen, baß man an einem .fierbftabciibe jenes 3>al;re§ ben nod; »or ffurjem oou

beinahe 2lQen oergöttevleu, großen Staatsmann, iltcbner unb Senatoren oou 3ß'noiS, Stephan
21 1) o «gta 3, a(S er in einer großen i>o[fSr>crfanimIung uor bev 3cortf; 33J artet $al(, (bort

reo jeijt baS GriininalgeridjtSgebäiibe ftel;t) baS 2jolf ü6er bie nou ifnn im Senate eingebrachte

ßanfaS unb SccbraSfa 3JilI anreben unb aufflären reoüte, — mit faulen SIepfeln unb (iicin bereaif

uub it)n auf fo uiißadjtenbe Sjßeife fdjuöbe »ou ber 3tebnerbüt)ne »ertrieb. %i) fat) it)n, roie er rutjig

baflanb, ber gewaltige, bnmals 21[IcS »ermögenbe i'olfstribun. £)ie fleine untetfcljte Oiftalt mit

bem ftaf|ifd)en ftopfe überblictte ftunenb bie ÜKeugc. Sein fdjronrmerifdjeS, großes, bunfltS 2tuge

fuct)le im lärmenbeu i'olfsljaufen Derge6enS bie früheren greunbe unb ber fonft fo beliebte Jtebner

roäfjitte burd; fein rutn'geS, peinliches 2tusi;altcn auf ber Siebiierbüfjne baS gegen if;u aufgebrachte

33olE befa)reid)tigen 311 fönnen, bod) oergebenS. ®ie 3cut;e fctjtte nierjt jurüd; immer geiualtiger

würbe baS Stoben ber um ir)u oerfammetten S3ürgcr unb bie erfteu oeräd)t(id;en SBurfgefdjoffe flogen

t)art an if}m oorii6er. Da burcbjucite ein fdjnicrjIidjeS SJüencnfpiel fein fo ebel geformtes 3tugcfid;t

;

er trat roie gcifteSabwefcnb einen Stritt juriid 311 beu rjinter itjm fterjenben gicuubeu unb biefe sogen

ben uou ber SJceuge fo tief 93erte(5ten faft willenlos, il;u mit 33itten beftürmenb uon ber Dicbnerbüf)ne

tjerab, führten if;n 311 feinem 2>3agen unb entzogen itm fo ben Sdjmörntngcu ber immer reilber brein»

fdjauenbeu SJccngc. Sd)on ndjt läge oor biefer großnitigen 2>olfSgerid)tsfcene mar aber

St. 3( . ®ouglnS aud) fd;on von einem fleinen jpäuflein rjoctjauftieorac^ter b e u t f er) e v

"Free Sail Men" "in effige" r/erbrauut reorben, ruaS feineSroegS jur Söevut)igung ber Wcmütfjer

im bcmofratifd;cn Säger beitrug unb unter fonft befreunbeten SBürgem geiubfd)aft ei sengte, bie

feilte nad) 30 3ar)ren immer nod; 311 befterjen fdjeint.

®ie ©emiitf;er in ben fid) feinblid; gegenüber ftefienbcu '^arteitagem evl;i^tcn fid; immer

mer)r, beim mau mar bamatS nid)t gcrootjnt, ficrj gegenfeitig mit ©(acer)anbfd)iir)en anzugreifen.

SBefonbeiS war bie ßampfmeife beS neu entftanbeiien bciuofratifd;cu 23IatteS, beS „3f a t i u a (

=

® e in f r a t" nid;t gerabe bie feinfte, beim es mußte in einer feinen Sefeiu oeiftäubltdicii unb

nuinbge red) len Spradjc icbcu unb griff Datier bie f. g. „Sat einer," bie „21 dj t u nbu i e rj ig er

Schnurrbart c," bie „@iünfd)uäbel" in ber amerifauifdjen 5poIitif, reie man bnmnls bie

gebilbeten, neuetngereaubeitcn Deutfdien, bie fid) faft or)nc3(uSnn()mc ber ber Stlaoerei feinblidjeu

Partei augcfd)Ioffen, — auf baS ^eftigße unb SdjonuugStofefte an. 2iefonberS fonnten bie alten

„j> u n ter," roie man bie alten, eingcfleifd;lcn ©emofraten nannte, fid) nidjt gut über bie Xtjntfndjc

[linroegfetjen, baß bie 311 2tnfange ber füiiftigcr ^a(n-c erft ciiigeroaiiberteu ®eut|"d)eu, glcid) nnd)

iljrem (Sintreffen, etje fie Bürger geroorben roareu, ficr) erfreuten in bie amerifanifdje SßolitiC mit

b,inciujureben. (Sinige oou biefen Einbringungen würben fogar 3e' t » 1I 3^fcf) r eiöcv unb legten bann

in ben ifmeit anoertrauteu 23lättern IoS wie bie 3Uten. SEBat cS ba ein SJBuuber, bnß eS gar fjäufig

31t „fd)tagenben" 23cweifeii unb ber „^öljcoinment" ju einer ungeahnten 2?liit[)e tarn?

3tud; im Jytürjjarjre l«.i8, nad) ber ftäblifd)cn 23urgcrmci|"lermaf)t, in ber Z l) 111 a S 2> rj e r

mit einer 3Jlef;rl;eit uon 300 Stimmen non ben SJemotraten 311m „3Jca«or" gewäfjlt worben war,



tuitien fid) bie ©eutütljer oller Siitger butc^ baS heftige Wortgefecht ber Beiben beutfdgen Seitungen

jiemlid) ftarf evr)i^t gebabt. Unter Ruberen f)atte fid) aud) baS SM be£ 9icd)t3bef(ifjrnen 91 II g n ft

43 et (je loäfjreiib be3 oorljcrgeljenben 933 ltjlfelojiigcä jur Ijödjfteii ©ieb — ober »ielmeljr —
„@äb"s^it}e erhoben, beim bie füblidien Staaten nuren bem Runter bnmols ba§ gelobte £anb, und;

loeldjciu er mit einer gerobejn fettigen ©d)cu mib grenjenlofen BeRtjrimg t)inblitfte, wie ber Sfrober

bei bem ©ebete nad) SDccffa. Obgleid) nun biefer grofee politifdje Sßropijet uub 93o!fsrebner, fteir

233ei()e, ftet§ veblidj beim'tfjt mar, feine ftifce bind; ben ©einig abfü()lcubev ©etränfe nnf bie 9}ormal =

tempera'ur b>TaBjufHmmen, mottle eä i()m teiber nie rcdjt gelingen nnb fo füljlte er fiel) beim and)

julejjt barnatä in einem 3uftonbc l)b^)fter 33egcifterung („©piritufität") für bie gute <Sad)c, »eranlnfjt,

einen bemofratifdjen gclbjug gegen bie bainalä in 9io. 12 Süb=9)3cu'^©tra[je fid) befiubenbe Staate
3eitung in'S Sßerf ju fefcen.

9luf einem leeren 23aupla(}c gegenüber ber ©taatSjeitltng eijdjicn eiueä JngcS plöljlid) ber

neue „Uaefar," ber jebeSmal feinen 9cubicou überidnitten, fobalb er ben 33otfnini)ci'fd)en ©alubn im
9tüfen t;ntte, auf einem 93iettcrt)jufcn nnb feuerte bie fiegeStollen 93arteifreuube in fjerrlidjev Diebe

Bit, bie ©InatSscituug jn oernid)ten, ober ifjr bod) lucnigftenS einen gehörigen lleitfjettel ju geben.

9Jcan fdjicfte fid; aud) nn, ber 9luffotberung golge ju [elften. 2116 bie fctnnaiifeiibeii (Sejlnlten,

bie bem ©taalSjeituiigSlofale jefct uaf)len, ober bemerften, bofj mit bem Jcebjftiong; uub ©e£cr=

93erfoual im fcinblidjen i'ager nid}t gut ßirfdjen effen mar, nnb jubem uod) ein ttetneS ^öuflein ber

d f) i c « g o Su rngeineinbe, unter Slnffl^rung uon $ o f e p l) ftubn, 5 r i (j DJ}f(jfc

unb ©eorge fte inj mann Bewaffnet ben ^Belagerten jur ftülfe crfd;ien, ftanb man uon ber

(Sutweitjung ber Sßregfret^cit ab uub „fdjlug fid)" — nid)t mit bem geinbe, — fonbern feitroärtS in

bie 93üfd)e. 3)ie ftanbfjifte« unb tapferen Gruppen ber ©t.ial3:3eitung aber, bie ftenen ft e i ii;

r i d) 33 i n b e r, fi b u a r b © d) t ci g e r, ® a n i e l ft ä r 1 1 e
, g r a u $ © i 11 b c l e, % b, n

Simon, g c u dj t i n g e r unb 933 a g e n e r (33ud)l)alter) gingen unter 2[nfü()ruug uon ©eorge
© d) n e i b e r in bie 933irtbjd)aft uon 9t i e b e l <fe 9t e 11 e, unter bem Sljermanlmufe, roo fie fid)

bei einen ©lafe 93ierc uon iljiem sdjiedcn erbolten.

Stilen biefen aufregenbeu ©cenen unb politiidjcu gort]d)rittsbiiucgungcn iiinerl)o[6 ber großen

beut|d)eu Familie btcfcö £anbe§ ftaubeu jebod) bie ülmerifauer bamalö uod) fefyr feine, unb fie gaben

fitb, — ba fie uon jcb/r ju feCjr b.uau geiuoljnt geiuefcn, biejeuigen ©eulfdien, bie fid; überhaupt um
93olitif befummelten, in ben Steigen ber 3)einofraten 511 eiblitfen, — befjfyalb and; gar feine 9J?ü()e,

bie n>ie fie glaubten ftetS „bidföpfig" blei6cnben „3)uld)tnau" auf anbete 9Bege 511 bringen unb fie

mel)r ein beu liberalen giügcl beö 9lmeiifanert()um§ beranjujicljen. 6rft alä einige einficf)t§oo[Ie,

gebilcete ©culfdje, SWfinner roie © e r g e © d) u e i b e r, 6 a 6 p a r 33 u (5,
(f r n ft $ ru e f fi 11 g,

ft e r m «1111 S 1 c i § m nun, ©r. (5 r 11 ft S d) in i b t, 5 r i (j 93 a u 111 a 11 11 unb anbete fid) beu

()iefigen oorurtf)eil§fwten unb gebilbeteren Stmerifanern, SDeäiinern luie 3faac 9f. 9t r n Ib,

9t rm an 93. 3fubb, o 1) n 6. ftoi)iics, Z () in n 6 3i. 93ri)nn, Song 3ol)ii

3B e ix t ru v t f; :c. näherten, unb biefe auf bie Stimmung unter ben 3)eut|d)en nufineiffam nind)ien,

ging biefen aud) über bie jufünftige, uid)t ju unteifdjäljeiibe, polilifdjc 93ebeulung bc§ £eul|d)lt)iini3

ein Üidjt auf nnb fie faubeu c§ befjljnlli für geratb/n, mit biefen gleidjgefinnten, juu.'ilaffigen ftüljg;

truppcu in näfjere 93erüfjrung 511 treten uub itjre grtuiibfdjaft 311 furi)eu. 3>unr gefd)at) biefes uon

©eiten ber fterin 9lmeiit'aner immer uod) fetjr oon Oben ficrab unb mit ber il)iieu bem 5Deutfd)en

gegenüber iait jur ©erool)nf)eit geiuorbcnen f)öl)creu ©bnin'rniiene, bod) follten fie uon biefem uoinel);

inen £ünfel gegen uufere gaubsleute fetjr brlb burd; ben eifernen 933iu"en, beu 9JJutb uub bie fpäter

buubertfad) erprobte Umfid)t cine§ üJcanneS gel)eilt luerbcn, ber jiuar ui jener 3eit fdjon in dfjicago

[
c 9 & a f

t , aber auf bem politifdjen Jelbe uod) nidit t()älig luar, 91. Q. ft c f i n g.
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®iefe, niie fdjon 6emerft, bem beutfc^en ©eifteSlcben gauj ferne ftcljcubeu eingeborenen

getreu ftufehn förmlid), als man if;nen erjäfjlte, bnfj bie £urngcmeinbe ein Beretn oon jungen Beute«

fei, ber nid)t allein bie (örpertic^e, fonbern aud) bie geiftige 2lu§bilbung feiner SDiitgliebev nnfheBe,

bnfj Ijnuptjädjlid; in irjren ilreirjeit bie treuefte Hülfe für ade freien unb bns SJolf erljebenben^orcn ju

finbeu fei unb bnjj biefe jungen J)cutfd)en mit tlngcbulb auf bie erfte (Gelegenheit marteren, fid) trotj

be§ ftnorouotl;ing--@croül;les' überall ber ber ©flaoerci fernblieben Partei onfdjticßeii ju föuuen. 3a

raiiflid) r)öcf)ft erfreulief) mar es", wie fid£j*'§ bamals nidjt nur unter ben T)cutid)cn in Gfjicago. fonbern

aUerroärtS im ganjen Sanbe regte unb ^06. Gnn £)od)gefü!)t be§ ©clbftbereuBtfeinS, ba§ 311 ben

fdjöuftcn Hoffnungen für bie 3"funf berechtigte, bitrdjsog alle ^erjen unb als bie gaufaren laut

(jinfdjmetternb bie jungen SBürgev jur erfien 3J3al)lfd;lad;t riefen, ba ftanben fie begeiftert oft fdjon

lauge oor bem erften Morgengrauen auf ben ©nljlplätjen, als bie Srflen, bie ihre Stimmen für bie

gute ©ad;e abgeben »outen, um fo für bie greib/it ber armen ©dfjroarjcn im ©üben eine ©äffe

311 lidjten.

Hier unb in ben ü6rigen größeren ©tobten bes" SSefieng unb DftenS Farn man, ba man fid)

und) jeber 3tid;tung ()in ben oorurtfjeiläooKen 9lmerifnnern auf bag Deutlidiftc »erftänblid; madjen

mollte, — aud) Damals in gebilbeteu Äieifen überein, ein in englifdjer ©prad;e gejdjriebeneg, oon

bcutfdjem ®etfre unb beutfdjen 9ln[d)auungen burdjbrungeneS Sjlatt [;erau§jugeben unb tjauptiädjlid;

unter bie Siatioifteu ju »evttjeiten. ®iefe uou (5 l; r i ft i a u @ f f e l c n in (Jleauelanb, Ot)io,

mit oielem ©eifte unb grofjer ltmflcf)t geleitete 3eitfd)rift "Liberal American", an ber fid) bie beften

2)etttfd;en beg Sanbrs fdjriftftellciifd) beteiligten, erfreute fid; aber leiber nur eines furjen ©afciug,

ba eben ben 2lmeriFanern, auf bie man'S babei ja ganj allein abgefeljen fjatte, gä'njlid) bag 33er--

fiänbnifj unb ber gute SIBiUe für bie 9jerroertb,ung ber bürgerfreunblidien, ad;t beutfdjen ^bee

abging.

2Bie grofj unb roie gcbietciifd; mürbe tjeute bag 3)eutfd;=9lmerifanertl)um baflcfjcu, roenn jene

l;errlid;e, fcgengreidje Stimmung 6i§ auf bie jüngftc 3eit angelialten pttc! 3lbcr (eiber finb jene

fdjöiten tage beg beutfdjen ©idjaufraffeug unb ber fclbftftänbigcn, roillcnsftarfcn £t;ätigfcit

längft uorüber unb beiualje fd;eint es — für immer! beim bie alten 21 dj t u n b i c r 3 i g e r,

bie eS bamatg meifterlid; oerftnnben, [)ier im fremben fanbe ben SDcnnnegftoIj unb bag 'pflidjtgefüljt

iljrer ©tammeSgenoffen auf baS iöirffarnftc anjufndjcn, beert tfjeilg ber grüne Dtafcn beg griebl;ofg,

tbcilg l;aben fie ftc§, be§ eroigen ffiampfeS unb ber geljäffigen 9(nfeinbungcn engtyerjiger 3Jcitmenfdb,en

mübc, in bie (Sinfnmfeit juriiefgejogen, um bis jum ©rnbe oon bem langft uevgangeneu Jraumc ber

Hoffnung auf beffere Tage ju jeljren.

2Sa§ uufer SonbBinann 6()riftian (Jffclen unb feine »ielen ©efinuuugsgeiioffcn aber batnalä

in oal)iiltuif;mä[ug turjer 3 e 't glaubten buvdjjcben 511 fönnen, ba fie uou ber 3Bid;tigfeil unb 9iid;tig:

feit itjrer (Jultur uerbreitenbeu SJJiffiou nidjt nllein oollftänbig burdjbvuugcn, fonbern and; feft bauon

überjeugt roaren, — bafj iljre Ijotjen, ftaatämä'nnifdjen 9lnfid)ten unb 5i
! orfd)läge fdjleunigft bei ben

Herren 2)autee5 burdjbringcn müfeten, baS ift felbft b,eute nod) nidjt einmal auuäfiernb crrcidjt. 3ronv

finb jiemlicfj bebeutenbe Umroanbelungen im öffentlichen unb ^tioatlcben ber 3(merifaner beutlid) 511

bcinciFen, bie mit 9ted)t bim bcutfdjen (Siufluffe jugefdirieben roerben muffen, aber bie Seben§anfd)nu =

ungen bes ^uritanertljums treten nocl) überall beutlid; fjeroor.

Stus ben 3!ad)fommen ber fogenannten ^Itjmoutt; Solom; ift im Saufe ber 3«i' ein *)öd)ft

bünFcltjaftcS unb ooruitb,eil§oollcS Sd;otlenrittcrtl;um [;eruorgcgangen, bag fid) gegen 9lllcS oon bem

im SluSlanbe geborenen 23ürgern 23orgefd;lngcne auf's ^»cftigfle ftraubt unb erbitterten J?rieg füljrt.

3J3ev oon ben älteren beutfdjen Sjürgern erinnert fid; nid;t nod; bc§ Iäd;erlid)cn, natioiftifdjen

©ebnb,rcns, baS bie Slmerifancr jcbesmal befiel, luenn fie einen freu$fibelen S)eutfd;en mit einem

fy



langen Schnurrbarte gejiett an bot ©cftabcn biefcs VonbeS nnfonmicn faljcn? Won ucttjöhnte iEjn

auf ben ©trafen, roarf il)n mit Steinen unb faulen ?lepfetu, uub bie liebe Straßcnjugcnb fette bem

atmen bebatteten Wonne fo lange ju, bie er fid) rooljl ober übel oor bem förmlid) aufgebraßten

^öbeltjnufcn bcmi'uljigle unb fid) bei irgenb einem 23avbier bas DcrbicdjctijdK ?tb^eid)en bcö über bem

Weetc ©ebovenen abfdjnciben ließ. Sos irar bie 3eit, in btr 2lmerifn nod) bas gelobte 8anb aQcr

farbigen unb weißen gigaros roar, bie Dorncf;inlid) im Sommer bei glüb/uber Sonuenljitjc mit

unaus|M)Iid|er Vaugfamfeit beu Jüngling, Wann unb ©reifen auf ber gepolftcrtcii Soltcrbanf ein;

feiften, fächelten, (;im unb b/rfd)oben, ben ßopf ;Hred)tfe(sten unb iljncu bann unter tiefem Sdjiocigcn

uub mit einer geictlidjfeit, als gcfdjclje jeljt ein l)öd)ft roidjtigcr, rcligiöfer Slft, ben 33artnuid)S, bas

3eid)en ber WaunesSfraft, aus bem @cfid)te fragten. Unb bas gcfdjalj wal)rfd)cinlid) nur ganj

allcine baruiu, bamit bie freien, tapferen 23ürger biefcs Sanbcs, bie mutagen 9cod)fommen ber gelben

ber Dtepolution unb ber llnnbljängigfeitserflärung ficr) bei iljreil fdjeinfjciligcn ©eifttidjen, jenen

Wilcbfuppcngcfidjtern, ben 9tnfd)cin ber d)ri|llid)en ®emutt) geben tonnten.

2lud) ber ,,£)etttt) quotre" bes 2>crfaffers' mußte bamals rootjl ober übel, ben weiblichen

ßunben ber 8 o u i § 2S o r t i d)
'

f d) e u Stpolljefc jum Opfer fallen, ba fie fid) uon einem

bärtigen Jeutoneu nidjt Bebienen laffen wollten. S5a§ omcrifnnifdje i'olf fanb alfo (djon bamals in

ber (Sinroanbetung ein £aar. 3)od) brad) fief; ber beutjebe Schnurrbart gegen ©nbe ber fünfjiger

3ah>e nad) unb nad) 33al)n. Sd)on im 3a()te 1S51 tarnen bie elften, meifteu3 oon einem 33cfud)e

ouS ©uropa surütfgefeljrten, amcrifanifd;eu befdjnurrbarteten 3üngliuge, alfo als erfte S et) n u t r;

b n r t f d) m a l b e n in (Ffjicago an. SBätjrenb bes balb barauf folgenben 23ürgctftiegcs aber

iourbe ber Schnurrbart uidjt allein eine immer beliebter toerbenbe ©efiditsjietbe ber Solbatcn,

foubern nad; uub nad; ber ganjen ameüfanifdjenWännerroelt.

3tud) in culinarifd)« Sejie^img fab's ju jener 3eit nod) ferjv crbärmlid) Bier ju £anbe, — 6e=

fonbers aber im 2£eftcn— aus. Tic ©afttjöfe ?lmerifa's waren bamals gegen folebe in Teutfd)Ianb

unb graufreid), reo bie f)ol)e £et)te oon ber 3ubercitung ber Spcifen, t)auptfäd)lid) für bas 33olt

im Mgemeinen jum Slusbtucf f'oinmt, — bie veinften gufjrmanns^crbergen unb bie llnflätbjgfiit

uub llngefd)lad)tl)eit rouibe in beu Speifefälcn, befonbers in benen ber großen Wiffiffippi^ampf;

boote, nur bind) bie t)ier Slllcs Berüdfenbe 2lnroefenbcit ber JJamcn einigermaßen in Sdjranfen gc;

galten. Seber fuebte, ofjne 9iütffid)t auf ben 9cad)bar, ade in feinem 33ercid;e ftcljenbcn ed;üffcln mit

einer £)aft ju leeren, als gälte es beu ^reis in einem SBctteffen ju geioiuncn.

Sin Cecferbiffen für ben in (Suropa »erwötjnten ©aunten gebrad) es gänjlid). Wan befdjränfte

ftd) auf ba§ ?luftifd)cn jäben, gebratenen iHinb;, Rammet«, 5tolb= unb Sc6meinefleifcbe§, fodjte unb

briet bie oeifcbicbenften 2lrten uon gifdjen alle über einen Seiften unb oerftieg fid) oud) bei ber 3ube =

reituug oon ©eflügel §öd)jtenä su einer gefc&matfloä mit 2luftern l)ei gerichteten %üüe im Juitei).

jDer Solat Farn ,,gcfdjoffeu," in großen blättern, obue aUcu 3ubc()ör (unongemac^t) auf beu Jifdj

unb rourbe mit ben gingtrn auf bie eigenen Jeder gebracht unb fo uerjebjt. Son beu feineren

©emüfeu: Spargcln, 33lumeuFol)l, 33irrmg :e. (jiittc mau feine Stljnuug, nur SEßeißtraut tonrbe,

fcbnöDe in 3,'Öaffer abgefoc&t, aufgeti|d)t, unb mit gefaljenem 9tinbflcifcb,e gegeffen. lue ftueben

roaren gauj eutfetilieb; ba3 3ucfevgebactcne mit bem roiocnoärtigfttn ©enmrje oerfef)eu, meiftens

Singmer, Saffafraß ober ,,2Bintcrgreen=Del" (Ol. Gaulihetii). Sie SBaffcrmelouc mar bie bcliebtcjte

Soinmerfrußt. 93on einem Irunte 33tereä, SBciue? ober gar © b,ampagner<3 mäbrenb bc§ ©ffenä

mar nalürlicr) gar feine Siebe.

•£)od) aud) auf biefem Selbe roaren es roieber bie Beutfdjeu, bie bo oerfeincrub unb refotmirenb

auftraten. Salb rourben bie fjerrlicbjlen ©emüfe oon itjnen in beu ©arten gejogeu unb ju Warfk

"f"
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geblaßt. 3m Srcmontboufe, bem bamaligen feinften ©afthaufe in (Jrjieago, mußte 1854 ber aug

Kern Ortenng belogene fd)t»arje Dberfoch, ein früherer ©fln»e, beffen böcbfte fünft in ber 3u6es

veitung einer btißeiib frf»avfcn ©dj'lbfrötenfitppe beflanb, bem im ganbgbcrg in granffürt a 9)c.

Ijerqngebilb.ten, ausgezeichneten Kocbfüitftler, £errn 5 c ß I e r, <)5(nrj macben. ®od) tjotte fclbft

biefer £err nod) feinen feineren ©tanbpunft rjiev, benn er mußte eg fid) gefallen loffen, baß in brt

erft.m Seit fetneS 2B;rfen8 bort oft bie feinften ^3.iftetd;;u unb Seilereien nlg „freier Suncfj" binunter

in bog" „BarSRoont" geflirrt mürben, bo biefe tjcrvlicrjen ®inge »on ben Gerrit SJanfeeS nicht

angerührt luurbcii, ro.rl)rfd);inlid| nach ber Kegel jenes alten beutfthen ©priebroorteg : ,,2Bat ber SBttr

nit fennt, bat frit er net." ltn§ beutfehen SBü6l6ubern nnb fflberfeeifdben Barbaren aber, bie £crr

fteßler in biefe« große ©efieimuiß eiugeroeibt hatte, lag eg bann ob, beim grübfeboppen bie Ghre beg

jierrn geßler ju retten ;
roir machten jebeginat "tabuli rasa" unb roaren über bie Jcichtbcledung ber

Smerifaner burd) bie Kultur burebaug nicht böfe.

5öie geßler in Sremontfioufe, fo roirete nad) biefer Stiftung hin and) © u ft a » 3Jc a n in

feinem eigenen £otel (mo bamalg täglich ein ©peifejettel aufgelegt rourbe, roie ein folcfjer Ijeutjutage

nicht mehr in (Jfj'cago 511 finben ift) al§ äcfjt beutfeber ®aftt)auS=9tcfornutor. 3m ©hermanhoufc

mar etraaS fpäter £err 91 n t n © e i l 39eherr[cher ber ßücfje (jefet bei §crrn <ß fi i l i p £ e n r i c i)

unb forgte b.i unermiib(id) unb in ber uncigeniüitjigften SBeife für ben feinften ©aumenfifeel ber ©äfte

.

3u feinen güßen faß bomalg als ©chüler, roie roeilanb Sßtato al§ folchcr ju benen beg ©olraleS, —
3 f e p t) £ « \ «. b^ „©töffeben."

2Bie bie platonifcfje ^Ijilofophic fich burd; 3afirtaufenbe binburd) ermatten, bie platonifche SieBe

jcboJ) beutjulage nur noch eine gaoelift; fo roirb fich auch bie »iclgcrühmtc „f cbwarje Saufe"

© t ö f f d) e n ' g noch lange in gutem Mnbenfen bei ben bürgern (Jhicago'g erhalten, aber im

©egeufab tu jener ,,giebe" mürbe biefe beute noch gar manchen i'iebbaber finben.

3u gleicher Seit machten and) 3bach&©d|id ic>re Grfchcmiiiig, grftewr mie ein gci»al=

tiger, langfd)r»eifigcr jtomet am £imtncl ber Jjcimifcfjen ©aftronomie. Bot Slden »erfioub eg 36ad)

ben mit inifebeu ©liidsgütern auggeftatteten SJcitgliebern ber SBörfe auf oft braftifebe, boeb beibeu

JfjeiUn nie ;uin 9ijd)tSjcile gereidjenbe 2Beife Unterricht in ber höheren geinfebmederei 311 ertbeilen.

Gr jog biefelben und) unb 11 od) fnftematifcb jU ©011rmnr.bg heran, »eificberte fie feiner ganj befoubeieu

Slufmertfamleit unb nahm fref» bobei bie 3JJühe, am fpäten «ßncfjmittogc ficb, jleti oon bem glürflid^rn

Gefolge biefeg ober jeneg S8rfenmitgliebe§ genau benadjrid)tigen ju laffen. @r ließ bann bemfet=

ben ganj ''en passant" unb sub rosa mitteilen, baß ber feilte borgen aug (Jincinnati angefommene

93lumciifol)l gar uidjt übel ju einer milben SButterente, ober einer grljöiig mit „'©red" gefüllten

Schnepfe fdjmedcu mürbe, (uorauggefefet baß ber fieiS auf Gig licgenbe „9Kumm" bobei uid)t

gefdjont werbe. 5)ie[e uon ,,JT"> e » r n," bem OBerfcDncr, ober oud) oon *p f) i 1 i p p © cb, i d

fclbft, feinem 0e|'d)äftgt()rill)aber, in gehöriger Sonn b>gea>oifene fflemcifung Ijatte bann audj

nuifteng ben gemünfd;tcn Grfolg unb fo mürbe, roie fchon oben gefogt, ber für aDcg ©ute unb Il)eure

Serftänbnti entroicMnbe gSöifinner l)auptfäcb,[id) bind) biefe ^iouicrgorfücbeiifirmn, 3bad) & ©djict,

big jur aSüi'bigung euer aug Straßburg bejogenen ©änfeleberpaftcte unb eincg ©lafeg ''Mumm

frapp^" Ijerangebilbct. — 3ba.i) ftarb cor einigen Sobren, mie eg fid; nud) gehört, ort ber ßronfljeil,

an ber ein guter ißirtl) fterben foQtc, — an Deicrenläl)inung. Unb roenn bie jjitma SDlutnm tiefem il)<cm

eifrigften ^rieftcr, ber ib,neu bie meiften Opfer gebmdjt, auf bem biefigeu ßirc&bofe, roo feine ©ebeinc

je(5t rubelt, fein ©enfinal »on ©lag unb 3inn (©taniol) fe^eu loffen, fo ift bog einfad) eine große

Uiiterlafjungg[ünbe biefeg ^»oufeg, bie »on ber Unbontbarfeit ber falfcben SEBelt roieber einmal ein

veebt berebteg 3 eu9"'6 ablegt.
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äljrenb man nun fo und) aüeii Stiftungen t>in bem gennanifdjen (Sinffoffe QBeraH 5E$ür unb
Slngeln 311 öffnen fud)te, entroicfelte fid) aud; gcrabe 3U jener 3cit in aöer Stille unb 23efd;cibenE)cit

ein Sfnbufiriejroeig, ber gouj boju geeignet mar, bem gcfeUigen SeBen beS amevifanifojen Golfes eine

neue Stiftung 311 geben. 33iS 311 jener 3eit vaax baS uornct;mftc ©etränfe, natürlich neben bem
— falten, ben ©eift niemals crl;eBeubcn Haren QueUroaffer — ber SB l) i S f e »

,
jenes entfefclidje

©etränfe, bas fd)on £aufenbe unb Slbeitaufcnbe moralifd) unb pljyfijd) tief geftiirjt unb 511 ©runbe
gerietet, 3a man ergab fid) bei allen feierlichen ©elegenfjeiicn meljr ober «eiliger bem giöfjlen

tjetmlidjen ©töicnfricbe, bem ©djnapfe. SBo blieb bn bie nüchterne .gleiterfeit unb fonft SltleS, «aS
beS ÜKeitfdjen Jjerj erfreut? 3)aju fud;te fid) baS in bie engftcu gönnen gebrüdte, fteife unb poeficlofc

33uritanerleben ber Oceuenglanbftaaten immer gebictcrifd)er rccitcr nad) SBcften Ijin auSjube^nen,

fnnb aber erfreulicher SBcife juerfi in Sßeunfnloanien, bann in Dtjio, foroie fpäter in aüeii jenen

(Staaten, in ro;ld)en fid) tjaupifädjlid) ®eutfd)e r.iebergelaffeu Ijatten, einen geroaltigen JBiberftanb.

T>er Deutfd)e tft ein fetterer ©§arafter geblieben, trorjbem feit beiualje einem ^aljrtaufenb fein

SSoH faft anlmltenb geftritteu unb unermefjlid) gelitten l;at. — SDurcB, beS ©d)rcerteS ©d)ärfe finb auf

bem 33oben feines SjaterlanbeS «äljrenb biefer 3 elt bie «idjtigften, bie @efd)icfe ber galten 9J}enfd) =

t)ett auf's Sieffte erfajütternben ^raqcn er.ifdjiebeu «orben. 3a, roenn aud) ein £räumer, ifi er boa)

fein ©äljner. ©eine £räume finb ibealer unb rjeirerer 9cntur, unb menn fie nud) oft oon bem lauteften

©turmgeläute 311111 Kampfe um'ä Dafcin mibcifjntlen; fröljlidjer 33ed)erf(ang unb Ijerjer^eBenbcr

TOiunegefang bringen immer 11 od) burd) unb erfdjcincn barin «iercttenbe (ScnienimUrnfte beS Singen;

BlicfS. Unb fo pflanzte er bann, dou bem fd)önen unb fetjr natürlid)en SBunfdje bcfeclt, nud) f)ier

ü6er bem SDlecre, in feiner jmeiten JJKimatl), im ßnnbe ber jreitjeit, nnd; feinen alten, el;rn>ürbigen, dou

ben SJätcrn ererbten ©cinotjnljciten leben 311 fönnen, juerfr auf ben fonnigen bügeln nm Oljio ben

bem 9tc)einflrome entführten fßeinfroef, fnete in ben jungfräulichen, fc^roarjfelten 33oben ber33rainceu

baS fräftige ©erftenforn unb forgte bafür, biß an ber 3um yimmel firebeuben ©tange ber buftenbe

efjopfen fid) aufroaub.

Um einem ntlgemeiu tief gefüllten SSebiirfniffe dtcd)itung 311 tragen, fdjritt mau bann aud) in

ben fünfjtger Qatjren überall im SBejten fiäftig 3UIU SBeinbau unb 3ur Sierbrnuerei. ^niiptjäd)lidj

burd) letztere «urbe um jene jdt aud) l)ier in Gfjicago ber ©ruubftein 311 einem fid) immer metjr aus=

beljnenben 3f iibufirtejitieige unb 3U fpäterem unermeßlichen Sltcid)tl)iime gelegt.

SlflcrbingS fjntte ber 1841 aus S3aiern Ijier eingetroffene 33ierbiaucr ÜJi a t F) i a § 33 e ft im

3(nt)re 1S44 in einem (leinen au 3>nbiana Sloenue, nalje ber 33ier;ef)uten ©traße gelegenen efjotj^aufe

fd)on angefangen 33ier 3U brauen, bod) in fo deinen Quantitäten, baß man bamalS faum Dtotij baoou

naljm. 33 c ft fal), als er jnerft rjier aufam, baß bei ben wenigen bamalS fiier anfäffigen J)eutfd)en

fein großer ©elbgciuinn im SSierbrauen fein tonnte unb mnrf fid) baljcr, fo fauer cS iljin aud) warb,

auf's (Sffigmndjen. 3iad)bem ttjm aber in einem jürd)terlid)cn Jperbftfturm beS 3nl;reS 1843 jpauö,

©tall unb 3«aiyig giiß uou feinem ©runb unb 33oben uou ben [jodjgcfjeubcu 3ßeQcu be§ ©ccö fort;

gcriffen «orben «aren, baute er ein anbei eä, etiuas giöjjercS ^)oljf)auS unb fing in einem [leinen

Steffel an SSier 311 brauen. (Sr fiiüte bnsfel6e bei oölliger 9Jeife in 90113 fleine, dou il)m fclbft

uei fertigte gäjjdjcn unb trug biefe auf feinem Dcüdcn 311 feinen ßunben.

©egen (Silbe ber uieijiger^aljre, als immer inefjrDcut|d)c fid) t)ter nietoei ließen, Bauteer cnblid)

eine iuirflid)e fleine 33rauerci unb oerBanb biefel6c balb mit einem ©ommergarten. 3)icfe 33rauerei

oerpadjtctc er fpäter au ben ^errn (i n r a b 3 c i p p, unb als biefer in ©enieiiifd)aft mit bem

fpäter uerftorbeueu Partner, ijierrn l'efjmann meiter oben am ©ee eine neue fleine 33icrbrauerei erridjtete,
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34 <£ t? i c a g o ' s D c u t f dj e 21T ä n n (

oermietfjete 2?eft fein 23rnul)aus' an 35 o ir> n e r & 23 e m i s\ 2lud) biefe £)errcn jogen fpäter in

eine felbft erbaute 23rauerei. SDann blieb bie erfte 23raucrei l£E|icago's" uubcnutjt fielen bis fie im

großen geuer 1871 gänjlid) jerftört mürbe. 35ie <Söt)ne bes
-

a ( t e n 9JJ a 1 1 6, i a § 23 e fr,

SM a r t i n unb $ e n r n 25 e fi, fmb roof)lbefannte, angefef)ene Ijiefige 23ütger.

3m Saljre 1849 braute 21 b o l p Ij 2B a g n e r aus- ©traubingen, ber 23ruber be§ uor

einigen Safjren nerftorbenen 2Bei|bierbvnucr§ unb ©d)üfeenmeifter§ Souls-

253 a g n e r, einen

llntergätrrfaij mit unb »erteilte benfelben an bie £errn 23 t) i l i pp 2? e ft in Wt t Im au le«

unb 21 b o l p b, 23. ÜK ü l l e r in (T t) i c a g o. S3alb barauf maditcn 23 E) i [ i p p

23 e ft, ber ©rünber ber 33 r) i ti p p 23 e ft 23 r e n> i n g E o m p a n n in SMilroaufec bas"

erftc Untergäfjrbier in SMilmaufee unb 2t b o I p i) 23. SM ü l l e r bas erfie Sagerbier in Chicago.

35ie SM ü I l e r '

f d) e 23rauerei, »erbunben mit 253 i r t f) f d) a f t, lag bamals auf

bcmfclben ©runb unb SBoben, auf bem Ijeute bie ,,S e n t r a l SM u f i c £ a I 1" fterjt, an ber

gde oon State* unb DtanboIpl)=©ttaße unb bas" non £)etrn 2lbotpb
/
SMüQcr gebraute erfte Sagerbiet

lag in einein fuljlcn ©eroölbe unter bem S e u d) t t 6, u r m e, natje ber 9t u f b, © t r a
fj

c n 23rütfe,

ber fpäter gteidjjcitig mit bem gort 3>arborn abgebrochen mürbe. SDer fupferne Äeffet, in bem

bamals ba3 erfte Sagerbiei l)ier gebraut rourbe, l)ielt etroa jroei 23arrelä unb mar non Jperru 3 o f) n

21. £ud r,iert)er gebracht roorben.— Später bauten bie ©ebrüber 21. 33. SMü Her unb ©. # enrn

SM ü lt e r eine größere 23raueiei am 2>e§plaine3=gtuffe, nab> Snonä, 10 DMeilen oon Ijier. 3^et alte

Bierbrauer © e o t g e SM e (j, bet juerft in 23 l u e 3! § l a n b unb fpäter, furj nor bem geuer,

in Chicago fid) nicbergelaffen, »erfertigte r)icr bie etilen großen Sagerbier=gäffer.

®od) tjatteu fid) gegen (Snbe ber oierjiger 3nt)te aud) fdjon ein 2lmerifauer unb ein 3)eutfd)et

nlö Partners auf ber Morbfcite, nafje beut 33tafoe, roo f)eute bie SBafferrocrfe frefjeu, nämlid) bie Vetren

253. 23. O g b e n unb 23. £ a a § als 2t I e -. 23 r a u e r etabtirt; bie 23rauerei biefer Ferren

niurbe in beu barnuffotgenben 3at)ien nielfad; umgebaut unb oetgrößert, unb ging fdjließlid) in bie

Jfpänbe ber getreu 8 i II unb 3) i n e t f e n übet, bei roeldjen ber beute fjiet nod) fcljt befannte

unb beliebte 23tauerfar, #ert SM a t $ e i 3 , ben 23ettieb ber Sagerbier= unb 2lle=23rauerei

leitete. SMefe große Sitl <fc <Sioerfet)'fcE|e 23rauerei rourbe beim großen geuer 1871

»otlflänbig jerftöit unb bann uid;t mefjr aufgebaut.

23alb barauf, ju 2(nfnnge ber fünfjiger 3ar)re, entftanb an ber Morb ©täte, einen 23!ocf

nörblid) »ou Jiiuifion Straße, bie 23rauerei non Sj u d & © d) n e ib et, bie fpätet in ben alleinigen

23efi& non 3 o f) n 2t. £ u tf überging. üDiefe fjerrlidje 23rauerei rourbe gleid) oon 2tnfang

an fuftematifd) auf ba3 13rattifct)fte in if|rem 3i"cr» »nb auf baS ©efdjmacfoottfle nad) Stufen

angelegt unb mit ber größten (Snergie unb Umfid)t uon bem alten ^»errn 3°t)n 2t. .flud unb feinem

©otjne SouiS E. ^»uef betrieben. 2lud) \ie fiel bem großen geucr jum Opfer. @ä roat biefeS

bie erfte 23rauerei in (jf)icago, bie ein mit aüen inoberiien gintid)tuugen unb ©ifinbuugen netfe^eueS,

auf baS ^jräcbtigftc eingetidjteteä 23rnu= unb ÄeffeU)au§ aufbaute unb balb barauf auef) baö erfte

fogenannte Ijetle Wiener 23ier in ben 2Jlarft bradjtc. — gaft ju gleicher 3 eit ""' ber Jfiud'fd;en

23rauerei rourbe eine anbere an ber Sebarftraße in 23ctrieb gefegt, bie non ber ginua 23ufd) & 23ranb

(2Kid)ael 23tanb unb 23 a l e n t i n 23 u
f d)) gegrünbet unb mit einer anbeten in 23lue

^Slanb juglcid) fortgeführt niurbe. 2*3 er oon ben alten 23ürgem au§ jener 3 e '* n"d) am Scben ift,

ber roirb fitb aud; nod) mit magrem iijotjlbcljagctt jenes tjerrtidjen Stöffd)enS aus ber Sjraucrei non

23lue 3§(anb erinnern, ba§ non biefer gitmn bamalä gebraut unb bann oom alten ,,23itter"

in aller gtülje an bie ßunbeu in ber ©tabt abgeliefert mürbe.
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3(uf ber ©übfeite famni bic 23rauereien oon © e i p p «fc Seemann unb bic oon

® o m h e r <& SB e in t S, lejjtere unter ber tedjnifdjeu Leitung be§ auegcjeicrjneten SBrauerä

5 v i (5 £ t e r o n n in u 3 in 23etrieb. 23eibe «erben rjeute tum 9lftieu=@efellfd)aftcn betrieben unb

gehören als folchc ju ben grofjartigftcn Unternehmungen ber weftticheu ©efchäftSwell. «Überhaupt

ift bnS 23raucr:@efd)äft ju einem ber ergiebigften ©efdjüftsij.tocige in 3lmerifa geworben. 2(ud) bie

23raubäufer uon 23 e t e r © d) ö n 6. o
f

e n, 9t. © o 1 1 f r i e b, © d) in i b t, Ä o fe & Se f er enj,

© d) m i t> t «fc Stabe, 33artfjolomae«fc9töfing «urben bamals ober einige ,\al)tc fpätcv

in'3 Sehen gerufen, bic (mit alleiniger 2(u3nahine ber britten r)ier genannten) ade nod) blühen unb

gebeiljen unb bie burftige 3Jieiifd)ljeit mit bem braunen ©etränfe beglücfeu.

®och uid)t allein ju biefen fo erfolgreichen ©efdjäflsunternehjnungeu «urbe in jenen ^atjren

ber ©runbfiein gelegt, auch fefyr oiele anbere in ihrer 2lrt ebenfo hebculenbe mürben Ijier 511 glcidjer

3eit in'3 Scheu gerufen, bic mit gan$ «enigeu 9(u3naf)men heutigen £age§ noch befteljcu. 9ccnnen

mit unter Ruberen nur bic i'cimfabiif ber ©ebrüber (1 f) r i ft i a u unb £ u i ä 233 a f; l, bic

23 e t er ©d;ü 1 1 l e r'fd)e233agcnfabrif', ba3 ©pielmaarengefchäfluon 2* ergho, 9tuhl in g «fcß 0.,

ba3 Sabafgefchäft oon 23 c cf «fc 233 i r t t), baSfiieibcrgefcbäft ber ©ebrüber ffoljn, ba3 oon

fiafn, 233 a m p I b & (> ., ba3 &ur:,waarengefrf)äft 0011 9t f e n f c l b & Srofenberg,

ba3 ©d)uf)gefchaft uon © r e e n 3 f c l b e r, 9t f e n t h a l & G 0., bn3 SBein-- unb £iqueur=

gefdjäft uon © r m m e 3 & U l l r i d), bns uon g. 5DJ a b l e n e r, (früher 23crnauer), ba3

SBantgefdjäft uon ^offmann £ © e l h f e , ba3 oon £. © r c c 11 c b a u in «fc 6 0.,

ba3 Don 6 n r a b 31 i e h f f
unb ba3 uon 2 e p l b 3B e n e r, bie Jpolsljanblung ber

©ebrüber 9t i e t3, bie ©ifengiefjerei uon g. 8 e t}, bie chcinifche gabrif nou SOca l) la «fc Gfjapell,

bie SDcöbelgefctjäfte oon ©tofe «fc SBolfc unb ©ugg & 23 e i er 3 b r f f, bic ßupferfdjinicbe

uon 8 u i 3 233 l f, baS Sanbgefdjäft uon © r n ft 23 r ü
f f

i n g. 'Dann liegen fich bamalä hier

nieber bie ausgezeichneten 2lrchiteften g r i tj 23 au man 11, Sluguft 93 au er, g. ©. ©inbele
unb Otto £. 9JJ a tj, bie unermüblichen 3immerleute, 9J2aurer unb ©teinhaucr, bic £aufenbe ber

ftoljefien ©ebäube ber ©tabt aufgeführt, 233 a 1 1 b a u m «fc 23 a u m a 11 11, Otto © e g l i 11 g,

@. 33 a c f cb, © d) in i b t «fc ff a (5
, Sß e t e r 9JB l f unb 233 e n b e «fc DJc e f f i n g c r

;

ferner bie beliebten ©octoreu 211 b e r t 23 r ch e r bt (Jhiernrjt), 3)r. 6 a r l £) e l m 11 t tj,

SDr. (5 r 11 ft © d) m t b t, SDr. 23 a r g h e 5, ®r. 23 e h n i n g, 35 r. 3 l) 11 © d) a l l c r

unb Tr. £. DJc e r cf I e ; bie Stpotljefer 8. 233 a r l i d)
, g. 23 B r in a n n

, £> c i 1=

m a n n «fc 233 ü n f d) e
, g. g ü h r i n g, SDr. g r. 3K a fj t a

, g. 9t f e n 111 e r f e ( , bie

2lbDOfaten 2t r n 23 jj, 3 u l i u § 9t f e 11 t l) a l, 5 h e b r © d) i n tt u.
f. «.

Obgleich man nun bainalS eine gerobeju fieberhafte Aufregung in gefdjäftlicbcn unb poli=

tifchen Singen hei bem gaujen ®eutfchtf)um (Ihkago'g woljrne^men tonnte, fo fanb man bennod)

3eil genug, auch auf beut gelbe beS gefeüigen 2ebtn$ bie tobenämertheftc Xfjätigtcit 511 cntiuicfeln.

@§ mürben Sogen unb 23ereine in alleii ©äffen unb 2Sinfeln gegrünbet, beim c§ glaubten 23iele, ba§

fie ganj fidjer hei bem gewaltigen Slnlauf, ben ber 3eitgeift gerabe jetjt f)ier genommen,. cor allen

Stnberen bu.su berufen feien, eine feljr bebeutenbe 9toUe hei ber (Sntwicfluug ber T)ingc im neuen

großen £anbe ju fpieleu. Unb luemi eS auch bem einen ober bem ütnbern nid)t möglidj «ar, fid) auf ber

©djauhülmc be§ aJlenfd)engetrie6e§ auSjujeicfinen, bann begnügte er ftd) bamit, feiner 23erfon in

engeren «reifen eine l)öhcre SBebeutuiig ju uetfchafjen. ®aju bot uor 2111cm baS gei)cimnifjuoae

Sogenwefen mit feinem moblthätigen Streben bie miClfomiiienfte ©clegenljcit. 23iele waren aber auch

befdjeiben genug, itjre Äräfte nicht ju überfchä^en unb fteüten fich ba unb bort mit iljrem guten

äBiUen unb ihren noch uneiitbecften Talenten bem allgemeinen SBeften jur Verfügung unb leifteten

oft ju itjtem eigenen (ärftauiien unb bem ber übrigen SBelt unerwartet redjt oiel ©utc§. 3a, c§ gab

*"



bnmals feine ©tobt in ber ga^en SBelt, roo es bct 3 ll fa1 f° f< be<n fonft Unbebcutcnben möglich

madjte, fid) in bcn 9(ugen bev großen ÜJictige ju einet geraiffen ©röße unb SBidjtigfeit cmporjuretfeu,

roie gerobe in ber guten ©tabt (Sfjicogo.

Der UntcrncljmungSgeift ber 2tmcrifaner auf allen ©cbieten beS prioaten uub öffentlichen

£eben§ riß aud) beu Deutfcfjen mit fort unb babei uevgafj er nie, — Danf feines plöfelidj in ganj

crtjeblidjcr 3Beife bei ibm burd)gebrod)enen patriotifdicn ©elbftbcroußtfeinS, feiner ibji ganj unb gar

burdjbriugenben »ermeintlidjcu Jhilturbeftimmuiig in füefigem Vonbe gehörig 3lusbrud 311 geben. Grr

loufjte eben fo gut roie ber Mmerifoner bei ©rünbungen 0011 Vereinen baS 3tngenel;me mit bem

3iü(}lid)en ju rerbinben unb biefc Qnftitute bonu bureb, aHertet bem 5ßublifitm uorgefü^vte 93er=

gnügungen fo lange roie mögltet) in Slütfje ju ermatten. 3um Seften ber ernftefteu Singe ber SSelt

rourbe fdjon bamalS, fo gut roie nodj tjeute, muficirt, SLbenter gefpielt, gefungen, getnnjt, getrunten

unb gegeffen unb auf biefe SBeife oft fpielenb 5U manchen noef) fyeute beftefjeuben rooljlt^äligen

llnternefjmungen bie fotibefte ©runblage gelegt.

3fc£) erinnere bjer 5. 33. an bie ©rünbung ber „D e u t
f
d) e n © c f e 1 1 f d) a

f t o n Cf tj i=

c g 0", bie fid) mit ifyrem fegcnSrcid)en äßirfen fefjr oft burdi bie oDerfdjIimmfteii, gclblofcn Reiten

mit berartigen ßunftmanöoern bis auf ben gütigen Sag burdjjuDrütfcn mußte. 3>ir ©rünbung

ber „D e u t f dj e n © e f e I If d) f t" gab ein im gtübjatjr 1S54 in ber Scäfje uon Chicago fidt)

ereignenbeS, große? ©ifenbalniunglüct SJeranloffung, bei roeldjem »ielc DJccnfdicu Ifjetlö gelobtet,

t t)ei IS crljeblid) Beriefet rourben. Stuf bie unfjeiloollc Äunbe eilten niete äJcenfdjcnfreunbe tjülfebictcnb

auf bcn $lab beS Jammers, unter Slnbern aud) einer ber ebelften unb tmeigennüfeigfteu bcutfdien

SJijilantropen, bie ©Ijicago jemals befeffen, ber £f)ierarjt 3t l b e r t 93 t d) e r b t, ber fidj'S faft

jur nuSfd)Ueß(id)cn gcbenSaufgabc gemadjt ;u f)abcit fdjien, überall ba fjütfreid) aufzutreten, roo bie

Scott) am größten mar. Et mar es benn aud) fpöter rjauptfädjlid), ber, nadjbcm bie SBunben, bie

biefeS cntfeblidje Unglucf gefebjagen, fo gut roie möglieb gebeut unb bie ©dimerjen gclinbert roaren,

feine greunbe briugcnb aufforberte, jut Sinberung ber Setben unb jur Steuerung beS ronl)rt>aft cnt=

fefelid)en 9tuö6cutung§fi)ftem§ an benbamaISmaffeut)aft antommcnbenGinroanbercrnburd) gefüfjllofe

unb gelbgierige 3Birt(;c, — bie „Deutfd)e ©efcllfdjoft" ;u grünben.

(Sine 2tnäal)l ebler Deutfdjen, roie 3. SB. (gfdjenburg, Julius 9t f c n t f) a I,

•Dr. (Srnft © d) m i b t, ©. ©djnciber, g. Saumann uub 9lnbere fdjloffen fid) ibm

freubig an, foroie fpäter eine große 3tn$at)( guter bcutfdjcr 93ürger, bereu 9camcn id) natiiiliä) liier

nid)t alte anführen fann unb fo mar baS feg.enSreid)c Qnftitut auf bie Dauer gejid)crt. DJiit roeldjen

uufüglidjcn Sdjroierigfeiten unb Uuanucl)mlid;fciten bie 23eomten ber (iJefeQfdjaft — juevfi

§ e i n r i d) icompe als erfter Stgent bcrfelben, fpäter aber t>ornel|mlid> 3. 3B. © f ä) e n b 1: r g

als Stgeut unb 31. S3ord)erbt al§ ^räfibent — ju fampfen galten, luirb man i»ob,l bnrauS tx-

meffeu tonnen, baß uon ©citeu ber 9tmerit'ancr bie (Siuwaiibetung ja meiftenS als eine förmliche

faubplage betrautet rourbe, ber man efjer Ijeinmenb als förbernb gegenüber treten muffe. ÜJtan

betrachtete bie armen, an ben Stationen auSgelabenctt, ber ©pradje nietjt mächtigen ()ülflofeu

Dcutfd)en beinahe als oogelfreic ©efdjöpfc, mit benen 3eber feinen ©polt treiben unb bie^eber uaef)

8ufl ausbeuten fönne, roenu'S it;m beliebte. Die fogenannten „SRunnerS" fingen ftcb, roie bie

©cfjmcißflicgen an feben mit SBeib unb ftinbern nngcfommcneu bculfdjen gamilienuatcr, an lucldjcm

fie mit bem ^nftiufte einer roilben 93cftie — ©clb roitterten. ©ie fulireu einem fotdjett armen,

oergeblid) überall .fnilfc fudjeuben SUannc förmlid) mit i()rcn biebifdjeu Rauben in bie tafd)cn unb

jogen if)u bei ©clbbcfunb in bie fdjmutjigen ©peluufcn, @aftl)äufcr genannt, um ifjm rooiuöglid)

ben legten beutfdjeu ©ulben auS ber J>attt ju fdjinten.
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tfdncfjie ber Stabt Chicago.

$>odj 33 o r d) e r b t uub (5 f d) e n b u r g machten nun mit wahren 2(rgu3augen über ihren

Sßffegebefobjfcnen uub festen mithülfe © dj neibetS unb ber bauptfäcblidjen ^ihfpradjc be§ ba=

muligcn SDcatjoiS 3. 3B e 11 1 ro r t h uub be3 fpäteren 3 § n 6. £) a i n e § im ©tabtratbe ©efebe

burd;. bie ben (Jmpfaug uub bie Aufnahme Der öinmanberer tu 3£irth§bäufern anoibneten unb bem

Agenten polijeiliche ©einölt gaben, ihm fogar anbere ^otijifteu unterorbneteu. 2)och trofe aller

CSJcfc^e fud)icn noch immer bie „DtunnerS" Hjt gefäbrlidjeg .fianbroerf fortmfcfcen, beim febon bamals

mürben ©efege häufig auch nur geutadjt, um umgangen ,m werben. ®a§ Seibigfte bei ber gnnjen

23ermaltung aller Angelegenheiten ber „3)eutfcben ©cfcllfdjnft" mar jcbocfi immer ber (Sclbpunft;

and) für [u mußte oft getanjt, gegeffen unb getruufen werben, um bie nötigen TOittcl ju ifjrent

(Vorlbeftanb herbeifdjafjcn ;u fönnen. iSiite ju ihren ©linfteu im 3«&re 18r»8 abgehaltene Jair ergab bie

für bie bamalige 3eit genußvolle Summe oon 1500£)otIar3. ®aburrh glaubte aber ba? Seutfchtbum

(Shcago's bo§ äRSglidbfle getban 511 haben unb mau feierte beßfjalb aus allen theilcn ber ©labt uub

ber Umgcgeub 2lrme unb £ülf3bebürftigc jur lluterftühung an ben 9lgenten. ®ie golge baoon mar,

baß bie ©efetlfdjaft im 9luguft 1859 ihren ©etji aufgab. Sie mar, mie man ju fagen pflegt, „an

Ucbcrflujj au ©elbmaugel" \u ©runbe gegangen. Selbft % i b e l © ch 1 11 it b, ber eble SBicepräfibent,

mar nidjt im ©tanbe, fie fürber nod) aufredet ,51t galten. ®ie Ferren 91. 33 r ch e r b t, 3 " • ' " 3

9c f e n t 6, a l unb X>r. @ r n [t © d; m i b t, bie unterbe|'jeu im SBintet mit ©uppenanflatten ihrem

phjlantropifchcn ,£)er^ensbraiige ein paar $at)re l«»g ©einige geleiftet bauen, riefen jebod) nach bem

Söürgcrfriege bie alte ©cfeQfdjnft roieber in'§ 8cbcn unb fie rourbe feitbem unter bem Sßräfibium oon

©. ©djneiber, C n f u l ,n. (S ta u f f c n i u 3 , 6 l. X n b c l s b r f f ,
3acob

33 e i e r § b r f f unb 3B i 1 l) e l in 21. £) e 1 1 i d> mit oielem ©efdncf unb oft großer 2tufopferung

roeiter geführt.

Um ben S h ica g SJcönnergefangoerein fchuartc fieb bamalä (1854—58) baupt=

fädjlid) ba§ ftrebfamfte Element be3 jungen ©eutfdj =2ImertFanert^umä, ba§ e§ mit ber Einführung

bcutfdjer ©ilten uub ©ebiäuche im SlVftcn ernft nahm. £>a§ ©etriebe ber Änomnotl)ing§ unb ber

Ijcuchlerifcheii ©onntagämucfer rourbe bem gefeHigcit Sehen bet Gnitgemanberten immer läftigcr, beim

biefe grembcnf)affer waren bauptfächlich auch barauf bcbad)t, ber @onutag§feicr einen überaus puri =

tanifdjen 2lnftridj ju geben unb octlangten bemnad), bafj aud) bie lleutfdjcn bcnfel6cn in bumpfem

§inbrüten, wenn auch nidjt in nnhnlteitbem ©ebete, fo aber bod) in übertriebener, weihevoller ©tifle,

toaljrfcheinlid) iu auhaltcitbcii 93ctrad)tungen über bie füubhaftc 9Jicnfd)tjeit babiu bufeln foUteu.

dagegen empörte ftd) aber, mie man fid) leidjt benfen fann, ba§ ganje beutfdje Sein unb roiee biefe

engljcrjige 3umutl)ung mit ooller Sntrüflung jutütf. ©eit Dielen 3a()rt>uubcrten war ber jDeutfd)e

aderbiugS aud; gcioo()nt geroefen, ben ©oitutag l)cilig ju galten, allein naeb, bem üblidjen @ottc§=

bieuftc übtuließ er fid; ooDfommen bem unfdjulDigfteu grö()[id;fein im Greife feiner Jamilie unb

greunbe unb fud)te befonberä im ©ommer bei Spiel uub Xattj unb einem berjftärfenben Jrunfc

Srljolung uub frifdje Kräfte für bie fommenbe $i?od;e im freien auf ber glur unb im 333albe. — 3m
2Bintcr mufjte mau \\d) baljer mei|"ten§ bei feft ocr|d;loffencn J()üren fo gut beluftigen, alä e§ eben

ging unb ba natürlich, ba§ einzige engltfcfie 1;f;eater, ba§ „9cice"fd)e an ü)earborn--StraBe, jaiifcben

£afe= unb 2Batcr=©tra6e, am ^eiligen oonutage gcfc&loffen mar, fo fam mau in bicfcm23eretne nad)

unb nad) auf bie glüdlidjc 3bee, felbft £f;eater ju fpielen, ja fogar Heine £>pern aufjiifüfiren.

®a? englifd)e iljeater mar ot)iteb,in eine §öd)ft jammeruotle 3lnjtalt. 2)ie unjmeibeutigfien

Suflfpiele, in betten e£ an jotigett 3(itfpielungcn uidjt fetjltc, gingen meiftens über bie 35üljne. 3d)

erinnere bie alten 33ürger nur an eines ber bamalS oolf§tf)ümltd)fteit, anba§ fjerrlidje ©türf: "Mose,

the butcher boy", ober an ein anbere? cbenfo tollet, ba§, fo oiel id) mid) erinnern fann, "The fast

young man" betitelt mar. 5Die gelben in biefen ©lüden roareu mciftenS — "fast young men",
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ober aud) JDlatrofen unb gcuerleute. Äein 2Ift burfte vorüber geb,en, in bem nic^t jroei bis brei

"regulär rights" oorfamen unb in rveld)en nidjt ftetä bie gelben ben Sieg bavonlrugen, felbft tociin

fie benfelben nur baburd) Ijerbi'ifübien tonnten, bajj fie bem Gegner ben aus bem Xihuibe genommenen

Äautabaf in'S @efid)t toarfen. Sin vafenber SeifaQ beS jartfüljlenbcn Sßublifums
-

belohnte aisbann

ben talentvollen fiünftler für fein braves, naturgetreues ©piel. @S mürben aber and) (roeldier ge=

bilbete 35eutfa)c erinnert fid) beffen nid)t nod) mit greuben?) — ©fjafcfpeaie'fdje i2tütfc aufgeführt,

aber nur, rvenn ein fogenannter ,,©tar" aus bem Offen am biefigen tl)eatralifd)cn .fSimmel erfd)ien;

fo 5 23. Gulbocf, ber ben 9li(fiarb III. mit einer 23oHeubung fpielte, ivie eine foldie felbft nid)t

einmal auf ben berrlid)ften ÜReerfa;tt>emdjen=£b
/
eateru ®eutfd)[nnbS ju 5Infange biefeS ^aljrfiunberlS

uorgetommen fein bürfte. ®ev Jfpelb brüllte babei entroeber roie ein roilber, burd) ben jpunger E»al6

rafenb gemachter Jörne ober in „f)öd)ft innigen ©cenen" lifpelte er nur jammervoll in bie ©tujl rjinein
;

bod) fafj man cS von ben ©allerieen aus an feinen feljr bcbeutungSoolIeii ©rimaffen, bie er mit ben

@efid)tsmuSfelu fd)nitt, ba§ irju bie ©eioalt bcS 9tugenblidS fo feljr erfaßt, bafc er unmöglid) fidj

Seutlid) auSbrücfeu tonnte unb man jollte ifjtn bejjbalb aud) ben gebübrenben Beifall. Tabei fdjritt

er meiflenS in einer 2trt unb SBeife über bie 'öüb
/
ne, bie lebhaft au baS ©rfdjeinen ber (Sumenibeii

in ©djiller'S SSaQabe: „Tie ßranid)e beS ybnfuS" erinnerte, too eS t)eifjt: „5Dcit langfam unb ge=

meff'nem ©djriltc, — fo fd) reiten feine irb'fdieu ;c. :c." Ter .Kampf ^ivifd)cn Midjmoiib unb Midiarb

mußte in ber Kegel fünf bis fed)S ÜJcal über bie scene gerjen ; bie Sanierter ber gelben roaren oon

gutem ©table unb fprüfjten bei jebem J>iebe Junten jum ©nubium ber ©ticfcdvidjfcr unb Sieger auf

ben fjädjften ©alierieen unb als cublid) Sridjarb ben Sobesftojj erhielt, rourbc baS roabrfjaft inbiamfdje

©iegeSgefjcul beS braven ÄünftlerS auf ber 93iil)nc burdjbns Arcubenjaudijcnber ^ufdjaucruuterftübt.

3Me ©d)itberung einer bamaligen if)eatcrauffüf)rung in Tearbornftrafse in 6l)icago ift nidjt über;

trieben unb luenn id) am©d)lufje berfelben jefet aud) nod) behaupte, baß aud) auf biefem isclbe beutfebe

ftünftfer es roaren, bie juerft in Jccro 2) ort unb fpäter and) bicr in Chicago reformireub unb verebelnb

auftraten, fo ift baS ebenfo loenig übertrieben, beim id) felje nod) roie beute an oerfdjiebeneu Sonntag;

älbenben bie jroei braven biefigen ameritanifdjen ©djaufpieler, See 95 t et er unb feinen ©dituager

S0J c i) c r s mit ival)rbafter ?lnbad)t bem berrlid)en ©piele 31 l e r a n b e r Sß f et f f e r's unb feiner

roof)lgefcf)ulten (Kollegen unb Kolleginnen im „2) eutfdjen fr auf e" folgen unb ibre bort empfangeneu,

tvol)lt()uenbcu Sinbrüde mit l)eim nehmen. —
©er gebilbete ®eutfd)e, ber bie in ben noUcnbcten ftunfttcmpcln im alten Sßotetlanbe erhaltenen

(Sinbrücfe mit über bie ©ee genommen, tonnte fid) natürlid) mit berartigen .ftimftoorfübrungcn nidit

begnügen unb er faun babier auf ißege unb SKtttel, ftd) biefclben aud) liier 51t verfdjaffen. Ter weniger

©ebitbete aber, ber brübeu viellcid)t aud) nur tleine ©tabttljeater gefebeu, in roeldjen im jtneiten

SJiertel biefes ^a()rbunbcrts bem @efd)tnade bes ^ublifums [)auptfad)lidi burd) 3(uffiil)rungcu von

:liittcv unb i'olfsfdiaufpielen :)iecbnuiig getragen mürbe, fanb an bem ameritanifdjen ibenter nod)

viel ivenigcr ©cfdjmatf, beim erfteu§ verftanb er bie Spradjc nid)t unb micitens ivaren ibm bie \2türf'e

nid)t romnutifd) genug ; er lvoüte 3tittcrfticfel unb ©d)iocrtcr feben ober ^Jerfonen in irgenb einer

l)cimifrf)cn 33aucrutrad)t, bie fid) „auf gut beutfd)" unterhielten, beim bann ging ifjm baS ,i^cr; auf

unb er iväf)nte, fo lange er im beutfdjen iljeater roar, aud) lvirtlid) in £>eutfd)lanb ju fein unb fo

begrüßte er beim aud) bie erften, lvcnn aud) nodi fo tjolpertg über bie 33ülinc geljcitbcn beutfdien isor--

ftcllungen mit lautem Seifall. —
Tic bcfdieiocnftcn ^crfudic, beutfdje Jfientcroorftellimgen ju geben, lourbcn alfo juerft vom

t?() i e a g iK änn er gefangnerein im britten ©tod bc« J>. SB e i 111 a u n 'fdicn .riaufe§ an

Va ©allc:©trafie gcmad)t, ungefähr ba ivo (jeute bie © d) m i b t g a ( l 'fdje 3Beinl)anbIung fid) befiubct.

Üs eiiiiniin felbft mar unten im >5aufe JiMrtl), oben im britten 5tod Dirigent bes Vereins. Huerft
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würben nur einjelne ©ceuen aus beutfdjeu ©cfjaufpiclcn gegeben, fpäter jeboef) auch, Sufifptele uon

Ä o (3 e b u e unb ßörntt, in roeldjen meiftens unfet heutiger ©djaufpielbircttor © e o v g c

3f e n fi e in bic Siebbabcrrollen fpieltc unb fo alfo beti ©runbftcin ^u feiner fpätercu ©djaufpielcr;

unb T'ireftorlaufbnlm legte. 3UV A'iiftnadjts^eit 1855 uerftieg man fid) fogor juv 9tuffül)rung einer

SDperettc, „SD i e SDcorbgrunbbr u et" in ber Jcortfj ÜJcarfct Jjalt, bic ba ftaub, mo tjeute bas

6riminal:Werid)tS:®eBäube emporragt. .ficrr ® u ft a t> .Jo'-'bft'1 (tjeutc in Safe SBieio roofmcnb)

fang bie Jener; unb ,»>crr 0*1) a r l e 6 ommi, ber (jciitigc große iBiencujiidjtcr im füblidjeu

^Uinoig, bie 33aßpartie. — Sic .fmuptmitglicber bes Vereins roaren bamals, fo oiel id) mid) beffen

nod; erinnern fann, bic fetten 6 i) a r [ c s Sonne, © e o r g e © d) n c i b e r (ber -^botograpb),

SB. SB ud) manu, 6f). SJBippo, SJtubolpb, © d) l ö f fer, 3. ^. © inb ele, ©. 3 o rb au,

£. 9B e n b t, £. 2K a r m e b e (, 8 o u i s SS u n b e r l c, £. 3c n g e I unb anbere metjr.

Tie eroigen ©djerereien mit ber Sßolijei bes £noronotf)ing:9Jtat)ors {' c u n T>. SB o o n e

bradjtcn aber iiad) unb nad) bie iDUtgliebcr bes SBcrcins in eine roatjre Sjerjroeiflung. UeberaU()in

oerfolgte man fie bei itjren gemütf)Iid)en fonntägttdjen 9tbcub-llntcrr)altuiigen unb fdjicfte iljnen bic

Sfolijei auf ben £als. SOian f)ätte beinahe glauben tonnen, bas ßlirren einiger jufammenftoßenber

SBicrgläfcr in ber .»Jolle bes SBercinS an i'a ©alte-. Btraßc roürbe jcbesinal fofort in ber entfernteren

?)anfccfird)e auf ber Scorbfeite gefjövt, fo geberbete fid) jebe reine amerifanifdje CntgclSfeele, aufgc=

ftadjclt burd) bas eroige ©eljetje ifjrer gutbc5ablteu SBon;en. 9tn ber Sa ©aUe=£traße roar es bem

Sßereine, ber ftets anSDcitgliebern junalmt, aurt) fd)on 5U enge geroorben ; er jogbeßljalb in ein größeres

Vofal an ber 3)earborn:©traße unb ba roar es bann, roo man fid) eines 9lbenbs und) ber SßroBe über

bie ©djänblidjfeiten ber Sßoli^et tüdjtig ausrebetc. 35er herein irjatte bei einer £f)oma3 S}$aine--gcier

in Sffi i 1 1 b e (f3 § a 1 1 e auf ber SBeflfeite gefungeu unb bie Spoli$ei fjatte, gcrabe als es anfing am

©djönften ;u roerben, bie bort SBerfantmclten nufgeforbert, nad) §aufe ',11 geben unb fo bic ©efeßfdjaft

geftört unb uertricbeit.

SDcan ließ es natürlid) au fetjr gcroäfjltcn 2lusbrütfen über bic elcnbc 9JcuderroirtbJd)aft im

freien i'anbe 9(merifa nidjt fetjlen unb fann auf einen 9(usroeg, auf roclcrjcm man bas erbärmliche

©onntagSgeferj umgeben fönne, ba rief plöblid) £enrij Sffienbt, ber muntere ©eifciificbcr:

„SBriiber, id) f)ab's! Saßt uns ein S e u t f d) c s £ a u S auf ber Jcorbfcitc bauen unb fo bem

oerritcbtcn ©efelje ein ©djuippdjcn fernlagen, beim id) mödite einmal SDen fct)en, ber uns in unferem

eigenen .flaufe gebieten roollte, @troaS 511 laffen, roas uns gefällt
!

" üDcit einem roaljrcn ^ubel rourbc

ber 3Jorfd)lag äßeubt's begrüßt unb ef;e eine ©tunbc oorübcrgejogeu roar, lag ber gan$e SJStan jut

Surdjfühjung bes »ernünftigen Üorfdjlags in gute, paffenbe gorm gebradjt aud) fdjon fir unb fertig

uor ben 9tugen ber uerfammeltcn ©änger.

93cnn befd)lo§ in einer fpäteren offteieden ißerfaiumlung ein ©runbftiid an ber Sie 001t

3nbiana= unb aBea?=©trafie ju taufen unb barauf bas 5)eutfd}e £>au§ ju erbauen. Sic

Soften fodten burd) 2Iftieu, ju jroanjig Dollars ba§ ©tüd, gebeett roerben. (Sin «omite, befictjeitb

au§ ben Ferren Startes ©onne, ©uftao Seuerenj, £. SB e n b t, (i b, a r l e s

® r a n b r f f unb SRubolpf) ©d)löffer rourbe ernannt, bie finanueaen Angelegenheiten 511

leiten, ebenfo ein roeitereä, ba« ben 4>ertauf ber 3(ftien in bie $anb uetjmeii follte ; baffelbe beftanb

aus ben Ferren : 3. 3. © i n b e l e, 9t. SB u i) m a n n, 6. .£. © i) m i b t, £. 9c a g e t,

^. Äurtt), ^. ÜJiarroebel, %. 3 r i e ä, ^». © rb, (ö f f
er, ©. ^orban, 9t. Süpfd),

Ci^arte« Dt)m, SR. ®eubad), Souiä TOauä (Der berühmte Stenorift, ber in ber ©d)lad)t

non ^jitlsburgb Sanbing fiel unb beffen l'eid)nam, als er fpäter aufgefunben rourbe, ^alb oon ben

©djroeinenaufgefreffenroar), ^utius ©tanbau, %. ®ie tritt) (Ub,rmact)er unb fpäter im
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beutfdjen JpnuStljcater großer (fdaraftetbarfteuer), 2B. £. 23 r u n § (§embenfabtifaut unb Sd>au =

fpieter nu§ Steigung, bcfonbcrä groß als „Quafimobo" im „©töcfner oon SBotte Same" unb „Serfe"

im „@öfe") unb 6. S d) u f, m o n n.

3(n ber fürten 3 e '' t, ° 11 Da'i Monaten roaren ade 2(ftten oerfauft unb bcr Sau tonnte

beginnen. Den 5J5lan jum „D eu t f djen £aufe," bn§ oor SlUem ein jiemlid) geräumige«

Jfjeater, ba§ jum 5J3atX unb Goncertfaal umgeroaubelt werben fonntc, einen großen Speifefanl, fed)3

bis adjt größere unb fleincre domite: unb ©efellldiaftSjimmer, unb ju eBencv Grbc oier große

„Store?" an SßetlS unb einen an 3fnbiana Straße in fid) fließen foUtc, — mar oon bem 2lrd)itct'ten

.König ausgeführt loorbcn.

3(m grübjal)« 1856 mar enblidj ber ganje S3au oottftäubig fertig geroorben, unb mit faft

unbcjärjmbarer Ungcbulb fjarrte nun baS ganje Deutfdjt|utn (Jfjicago'S auf beu großen Jag, ben 14.

2lpril 1856, an toeld;cin bie Ginroeifjung unb bie Sröffnung frattftnben foDte. DaS ganje ©ebäube

roar außen unb innen auf baS Sdjönfte befrünjt unb gcfdjmüdt loorbcn ; am Dearboru Partner;

fammelten fid) bie Seteine, Sogen unb beutfdjen TOlitärcompaguiecn, um unter Slnffujrung beä (Jtjicngo

3)cänner=®efangoereinS mit flingenbem Spiele auf bie Scorbfette jum Deutfdjen ©aufe ju

jiefjen. 2ttteä mar in gehobener Stimmung, benn baS -Bert ber gtnigfeit beS (Jbj'cagoer Deutfd);

irnimS ftanb ba in notier Sßradjt unb mau erblidte in iljin ben Jcmpel, in bem ber allgelicbten

©ermania, bem beutfdjen ©eifte im fernen Saube fortan bie fdjönften Opfer gebracht werben fodten.

Dort fottten biä in bie fpäteften Reiten ben Stufen bie £fjore jum Eintritt offen ftefjen unb an ben

fjerrlidien 2Mobieen beS beutfd)en Siebes unb ber beutfdjen üeufit, bie oon bort auS jum #immel

auffteigeu mürben, fotltcn fictj in aller 3"tunft bie beutfdjen Jjerjen erroärmen.

Dcadjbcm ber 3Jc ä n n e r = © e f a n g o e r c i n ein fjerrlidjeS Sieb gef ungen, trat juerft ber

aQbeliebte „Sanfer" g. 21. $ off mann, unb Darauf b;r gemiitt)[icrje Dcebaftcur ber „^flinois

Staats=3eitung," Daniel.jp eitle oor unb gelten begeifterte Sieben; bann fprndj grau

Dcubadj einen uon bem Didjter (SaSpar Sufe gefdjiiebeuen, fdjrouuguoQen^rolog, fd>ließlidj

ertönte ein Sieb oon ben Sippen ber begeifterten Säuger. Der £a
:j fdjlojj mit einem Sali in

bem großen Kjcaterfaalc. 9luS bem ©eftrfjtc eines jcbeu Jieutfdien ftraf)lte bamnls greube unb

.t>cr.$ltd)t'cit; mau umarmte unb fußte fid; gegenfettig unb münfä)te fictj auf baS Qnnigfie jum uoOU

brndjten fdjönen 3Berfe ber grcunbfdjaft unb ginigfeit ©lud. (Sineu foldjen f|errli<fjen, roafjrljaft

gliuflidjeu lag fiat feitbem baS Deutfd|t()um Uljicago'o faum mcljr gefct)cu. (5s tjat unter Sraufen

unb 3i|d)cn, unter 3antcu unb Streiten feitbem einen gcionltigcn ©äln'ungSproieß burdjgemadjr.

Die £efe fitjt unten, ber Sd;aum ifl oben; ber ©elbariftotrat (jat fid) oon bem meiflenä uid)t mit

irbifdjen ©lüdogiitern gefegneten ©eiftesariftotraten langfam aber Tid)er getrennt unb ein fjerjlidjei

gufammenfeben ifl beßfjalb feitbem faum me^r möglid). Uran grüßt fid) nurnod) oon ferne
;

jioifdicu

Seiben liegt jioar feine ßluft, aber Serge oon ©etbfäden, bie oft bie befteu greunbe trennen. —

Salb barauf fjntte baä oon beut SDcnnnergefangoereine gemalte ifjcatercoinite unter ber Seitung

oon 3Job,anne§ :lf i 1 1
1 g, be§ bamaligen Sdjaufpiclers unb iebigen meitljiu befnnnten Äunft;

frittfcrS bcr 3icio SJorfcr StaatS=3citung ein auggejeidnicteä flcincs ©diaufpiclerperfonnl gewonnen,

ba§, unterftüljt oon einigen 9Jcitglicbcrn be§ Sereins, l)nuptfäd)ltd) oon ben Ferren Stunä,
Dictrid; unb ^fenftein, foioic oon ben Damen gräulein gifdjer, ber jcljigeu ©attiu be§

bänifd)cn (Jonfulä, .ßerru ® m i l D r e » e r
,

gröutein O l) l e
,

jetjige grau E % a 1 1 e § O t; m
unb bcr grau SDeuBadj loirflid) ganj 33orjüglid)e6 leiftete. Stn bem ber (J-imoeilnmg folgenbeu

elften Sonntage ging bann and) unter folgenber SBcfebung ScbiUer'ö „Ä a b a 1 e u n b S i e b e" »or=

* +



fdjtdjte ber Stabt Chicago.

trcfflid; über bie 8ül>ne: Sßrajtbenr, ßerr ßörning; gerbinanb, .Sperr Dtittig
; 8abn ÜHilforb, grau

©remmel; Souife, grau ßenfel; 2Burm, gerr äBotff ;
^Softatf; Äalb, £>err ftenlcl. —

3m barauf fotgenben Jgerbfre najjmen btc Xl;eatcroorficltungeu im „®eutfä;en £aufe* mit

bcrfelben ®efelifd)aft wieber ifjren Sortgang unb eS freien, als ob auch, in bicfem 3alne ber eintragt

unter bem £>cutfd)tE)iiin CJljicago'S fein 33ein gefreut tuerben föime. 35 od) ba brang plöfclid) »on

älcilmaufee aus bie ßunbe fjierfjer, baß in bem bortigcn bcutfd;en Xfjcatcr, baS bcn 9tuf als eines ber

beftcn in Slmertfa f;attc, ber frühere
s)Jcannf)eiincr £offdjaufpieter 31 t c r a n b c r Sßfeiffer burd)

fein vortreffliche^ ©piel bas i'olf förmtidfj prtretge unb es würben bejjfjalb f;icr in Chicago Stimmen
taut, bie »erlangten, einem fold;cu bewährten gad)manne bie Leitung bcS jjiefigen tljcaterS ju über=

geben. 3Mefem Slnfmnen roiberfebtc man ficrj aber uon ocrfcfjiebenen Seiten auf's £ieftigfte, beim

Wittig fjatte tjier and) einen feften Sinljang ; cS fam a6cr, nad; langem ,£>in: unb Jpcrftreiten in ben

©itMingen beS 33ercinS unb in bcn 9Birtf)fa)aftcn ber ©tabt, bie immer meljr einen feigeren unb

gebäffigeren 6()araftcr annafjmen, enblirf) fo weit, baß ein (Jomite oon ®reien aus eigener TOad)t =

»ollfommentjeit, bie .fierrcn ,v> c i n r i d; 33 i u b c r, SRcbaftcur ber ©taatSjcituug, jp e i u r i d)

23 a n b unb (J l; a r 1 e S 5ß t ü f fing fief» aufmachten unb nad; SDcilroaufee reiften, um fid) oon

ber £üd)tigfeit ^feiffcr'S 511 überzeugen.

3?ad; beviKüd'fcln' biefer .Ferren erfdjicncn aber in ber ©taatSjeitung uon $ e i n r i d) 33 i n b e r

gcfdjriebene 3lrtifel, bie bie Berufung "Pfeiffer'* auf's (Sifrigite befürworteten unb fal; fid; beim aud)

eublid; ber 2JcSnnergefang»erein »eranlafjt, Sßfeiffer ju einem ©aftfpielc nad; ßbicago einmlabeu,

was leiber bie Soofung ;um fpäteren faft unoerfö(;nlid;en ^roiefpalt warb. — Pfeiffer fpiclte bei feinem

erften auftreten bcn „,£>er$og" in ben „ÄartSfdjülern". @r fpiclte jum Gntjücfen unb riß geiub unb

greunb jurafenbem 23cifall fjin. "Jfad; ber 23orfte[iung erfjob fid) aber ein ©canbal, ber bie ganje

©efettfdjaft fdmett für immer in jwei Parteien fd)ieb. — Sie 33 feifferpartet rief: „hierbleiben, t;ier=

bleiben!" 3)ic Ctittigpartei : „Sfcin! Dtein!" unb fo fam eS, bafi fid; bie erftere „in corpore" in bie

3Öirtf)fd;aft oon ^ofepfj § u f) n („bem ©töfjdjen") begab unb bort Unheil fann (bie 2Birt(;fd;aft

Jpuf;n'S war bamalS im (Srbgefdjotj au ber füböftlid;en (Jtfe oon 3UinoiS= unb Söeüsftrage) ; bie

ScittigpartciaberOcgub füJjinbie'JJJöcfcf fd;c 2^irll)fdiaft unten im „Scutfctjen^aufe", wo fie fid; bcrietl;

unb ber cntfeljlidieii Sßljilippifa bes jungenfertigen il(;rmad;ers 3) i c t r i d; laufdjte, ber nad; ber

33orftc(Iuttg oben, in melcber er als ©encral "Jticgcr auftrat, jefct unten ben rafenben Sljar fpiclte.

3Me ©emittier beruhigten fid; a6er in ber iyolge Ktctjt mel;r unb fo entftanb beim auf fjattpt;

fäd;lid;c 33cranlaffung ber 33ürger Jp. 33 anb (ber fpiitcr auf ber „Stuftrio" »erbrannte liebenSwürbige

Wann), gr. 21. ^ f f m a n n, ©.©taue (ber oor einigen ,3af)ren (;icr oerftorbene i'anbagent),

6 f). Sltni m, 6 a S p a r 33 u 1s, £. 23 i n b c r, 6 r u ft <ß r ü f f i n g unb Sinbcren mcl;r

bas einzig in ber @efd;id;te bcS J)eiitfd;tl;uinS uon (5l)icago bafte(;enbe „£ i n 5 i e l; a 1 1 X l; c a t c r",

beim eS mar biefeS ein Äunftinftitut, baS fclbft in jenen primitiocu 3ei'cu Gfjicago'S auf baS ^rä;

bifat eines wahren beutfdjeu Ä'unfttempclS Stnfpriio) madj.'u fonitte, ba oiele ber einjelnen

23orfteltungen in bemfelbcn nur mit foldjeu auf ben beften ^oftbc.itern 1)eutfd)Ianb§ »ergtidjen

roeeben tonnten, i»aS luoljl 3-'^-' r - ber fta; bereu uod; tjeute erinnert, mgcffeljcn muß. 3)ie erfte

CorfteUung war „3Jc a r i a © t u a r t" mit folgenber 33efetjuug : 3)taria, grau ©remmel

;

(flifabetl;, grau Smbemann ; ©raf Seicefter, $crr Sßfeiffer ; Surteigt), ^err ÜJüringer; Jalbot,

^err 3fenfteiu ; ÜJlortimer, $err 'Sremmel. — 3)od; aud; biefeS ausgezeichnete 1[;eater f)atte nur

einen 33eftanb uon einem einjigen IBinter mit feinem ur|"prünglid)en Sßerfonate, beim bie unnachgiebige

©treuge Sßfeiffer'3, ber mit feiner Äunft, oon ber er ganj unb gar burdibruugen mar, nidjt fpiclcn

laffen wollte, entfrembete bem Qnftitiite gar mand)e gute Äraft. 2luc^ waren bie ©elbmittel fuapp,

•*
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Smi«, gab bie Segie aaf aab ging ™$ iRümaaree; «eis £ eaf eis banea grete £#. barraia ,a

geb« ; »Mi9Ä«s aerfaä)te inism barte», fie fir bie IRitoaateer Sitae ja gemiaara. 3e

beibea fcttfiaeB t^Mtertmfni»« »W4 »| yn 3a|rea «* gemiäe 6rara»aag eragerretea. bie

-.-.
. :~:-~i':i- :::- '- ::;::":

' ^ i :' . -
:

- .-.: : !:- :; :^ ::: -.

gefaagaereia bie Sejie « .Searf«b> ^«*e* abgab »ab jü ia bie £iabe Pfeiffers leg« - Z

l in Uünaergn'iagaereras mar »atertefe» ia bie JpUfc Mif«üSWi« aber«**

gangen aab bard) bin« frrebfamea jaagea SUaa »nie bm'elbe» »ieber eise «mim. ieiam

nrfpriaglüb« 3»e«fc etnws me*r earfsre4e.be Subasg gegetea. S*ers magre ei» aeaes Srbes

ia bea Sereta ;a brisges. ©r äfcte am bot besea Äräftea benettes fee Cser ,6 ; « t sab
3immerm.aaa-eia, am falgesber «eiesaag: 3»»»». £err @. 3»iaaa; äSarie. Area

3erbaa ;
?taajinf<|nr ©efasbte, £erT 6b«tes Sasse ; 6;ar. fcerr Sarrrr aas Sem flarf ; ?ar=

gemeiner. £err 3 im ad*. >ö»t faages aster aaberea ielgesbe (smemi graa; @iabele,

<> partes C§m. g. atonaler, gws, äRjimebel x. InilttSitS leime ai! E :

l i
= £ tutfd)« £aa§- blieb «w| Iaage 3eir ber b>a»rfi^B^we Sammei»la$ res €$cagacr

Icnria^ams, beaa Sfles, aws aaa 3eit 5a 3eii ieia §a\ als @ca;es ievegte. anuW ia aeüea

__;.;:- ;;::•;..- .-: ::i.: T- ^-
: ::=:: : = : :: ::;-. r. .^;-":.:: .-: :.: :-:t::-:::-:^:

Pionier 'eines &ubcs im BeÄea $ielt aie 3cegie bes t^eaters ton at$ eiaige 3aire fef ia (eiaer

^aab, ^m»tfä*li«i »"• I«»9<$ «§ 8«*< .©t8Sa)eBrt
aafer aüet et=tnra|aaeB=5er»alier3»ie»^

!._.- -;-:;:•:. ::-.:.::. Z : z -
:
- -i" :: :

:' .'..:.- :. ::.'::- ::::=:_-":. :-::.: -:; •; "z

bem neBemea 3»^j^»") »«««B« •*» «tt««$fig »te fitäfte. ©r nebelü iatar uad, Bt. ?eais

übet. fe§tte aber aaa bart, «ageib aab etde gearM|ea. arii feiaet eiasigea iahtet, «e n4 fairer

an einen Änangeaeiiea ia iJtitaaatee aerb>iratb>le. b>rb)er ;«tiif aab befalle arii ia meiaer

«aotbiefe on ber Slae C*sUab «aenae. Sie b>tte n4 ber aiae fRaaa aeräabert! «ebä*, aaf:

itönbig gran faij et bei anr ia Siauner aab ftarrfe ia baawieai Sritea aaf bea Sabea, bie ^iabe

fehlen über Ben £d)eei b^rabb^ageab, beaa ber aaglitfliAe fRaaa aab »ater^alte feia ©ajiges.

iein aOes oetloren, feine einige äii|E, aaf bie er iai ÄÜer bsnea (aaate. feiaea sa^a, aieraaber U.,

roie et ibn oft in flauten ^ab^ea im s^etje geaaaat. aieraaber baue b>r bei meine« greaaae

2 . H%t aberia SRaarae. äRubigaa. bie arri^eferei erlerat,

lit§ ü^ beim ausbrühe brs Sätgetfrieges als ein ^^etjigeriaBgerfRaaa als intiarilliger aaverbea

-
: n bes langen Krieges aabeid)abet mit. X* ertäatea enblii bie $riebeas=

fignale

:

z iiäfha jageabüAe ^reibjeitsV& je|t aalen ia Scemabis eia, am feiaem

l - ;:[ea. Xo^ bes ©ef$uf balte es aabers bei^Uffea!

Xur,t::: 2 .:ais ftirjte ber fange ?ieinet bara) eiaea angliifli^eB

3mnfl ir. :

'

c 2- z

ac freabiger etmarraag }ittetabe Sater aergebeas feiaea Sab^a; man

z : mmigea Jlnibra bes Stromes, bie iba aerf^laagea aab laniles faaf ber Unglaißid>e

; . :^er. ©bicag» faOle ib.a aid)t aerjeffeal 3<^ babe ibm biet

ein EIe;r.:= -ena iö) glaabe faam, bafj eine eiajige greanbesbaab

fein @rab nsc^ jemals mit Slumen gefa^mntft b^t. —
Später gab bet Säanetgefaagaereia eu<6 eiamal ia einem engli'djea Xbeater (unter Un^et's

ieitungl auf ber Süifeite, in Sices Coembaas an Z eerbom= Srraje l\t .S t g i m e n r s t d> 1 e r*.
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eil et gtaBbte. aaf betsibkiie ae$t©eft etanebmen ;a fänaoi. Beaamaa b:ne ndj Bure) Sit «er:

i^itlnn Xbiaxcz- ans Cffm lUiumfcamy ;;em!i<5 in 2d)nlBen biaeiagerittea. Zod) »atea

leibet dU SmftroijaBgjB aetaeb.as aas et «jag pOefet bau }B @ranbe. Xie alte $ereiasfabnc

::.::: .:::::.:=:.: z .: :.
: "::- _:::._-:: -. .-: :-.: : ±.:<i. z :-. : . >- :: :::

„9etae«ia SSänatrirr* aber. Siele bei altea 5atget vetbea fid) «4 »*>* " SJetaaäjea bet

2aBBtagaed)Bittags=(> aBcene tat .Zeat'~6en ^aa<e" Batet U a g e t"s Settaag etiaaeta, bei aus

bei Sigbt ©aarb Saab sab »et (Sitat Sefteta Saab faarie ins bot Oto)ejiei MB Jtiee's tbeaier

bte bejeea Stifte jBfaamKBjejtrm batte.— gbeafo etiaaeta mit aa bie gtafjattige C t f i a i=

Setfaaalaag, bie 1838 im Zijeateriaale Bes .£cmtf(bea £«afe5" abgebaltea »arte, ia bei

S a i t a i 3 I i 3 Btaabai mb faätetta öedVr=Xegimenre Btäübirte aab bie ban

•etfaaaeltea ©eatfd)eB, Xaerifaaet, ^tafiener, <trea;»fea sab fSalea aadkinanBet in ibten £aabc§-

'::: = : : ::::':

£#d) aeiUrea am biefe 3eit bie XeatfdjeB gm; Bas 3atettffe aa beai San, aar Bea ne früb«

': •":.-:: r::;~ :.- ::.::." z:::-. :z .-: ":= :" : : ;: -": :
" :;r "- ; ;i- :

:: ::::'.- z:.z:

: : 2: :

.i:::-.iz-:: '.::— :r. z::;: .-::.: i Z:z : :~ ::". 1'. :"::::: ::r. : .::"= ::-:

nd) am bie *eijtaagea iiefei £errea bes ©eriagite ;a rämmera. €a tarn bas ftabet |'o ace

beatfdje t$eater ia bea jjSinben b«t fettem S a b i a, 8 • a a e t aab S i 1 1 n e i iaaer mebt beiunta

aab jBWt ia, bat bea ©ebilbetea Bad) aab and) gän;lid) bie Saft aetgiag, baifette ;a befnd)er.

:;: :";-
: z •?..:: r.::.- -:.: ?.-"::: :- :;r ::.: :;: :-;; :;- ::" •;::: - :. =; : - ..: '

jeet in ööaaea battea. ein aanftäabiget Uaibaa be>d)l«ffen, bet aaf 30,000 Zsaars ;u neben tarn

aab aoa bea Stibiiefrea S. SbteBB aufs SanaglübÄe aaägefabtt man.

S«4e feäei SiebetaBfetnebaag tat aeaen fdjiaea Seaeabe fiel bas .Xeatfd)e £aa§- jebod)

bea jraften geaet jaa Caiet.

3b bet $abtif batte es, vä^ttab aDeS 2id'es ia fxialen i'cben bes Zeu:'"4:bums ata

6ik«g» wt nd) giag. BBaasgefeti meitet gegobtea. «an lie§ teine ©etegenbeh aotäbet geben, bie

.::::::.:::-c:::::::.;;:-::::- : ::;:: :::-. 2!.::.:: - :

:: ;-.::..:
.
.:.

'

aafmetfiam ;n aud>en. jfadi biet bkutb es mietet b^aantfäa)Iidl Bie turnet, bei trelien aOe biefe

eblen «efttebanges aaf fraibtbateB Sabea Seien. — *rine ge&eixe $ obn Ston>n = 5et:

f a ai I a a g amtae ata bea samafigen etfteB eptwbrt bet iatageraeinbe, X a o i b ö uj b, in

Sntegang gebtad)t aab aad> ieierliiö in bet £in;ieb>IIe, bet bametigea Zumba': : i

;»i|dKB 6latf= aab Xcatbata^Sttaije abgebaüea. Xt. 6 t r.
": 2 i

a»ebaatbSi|laget bieüea bie Xebca. ©«D> botaBf (1853) »eifamaelten nd> auf

(«eatge Sä)aeibei"s (m bei Staatsjeimag Setanlanung ein ^änfleia furd)llofet Tläann

geb>iaaiBMD aaf bet Serbfeite, aa fu^tter : ::ratbea, in »eld)et Beife man nd)

aa Sattbeübafteftea bea ftUaeirifeiBölitben, abet leibet and) fiembenbanenben Imerifanertbum

aafd)Gefjni Baue. ÜMaaer, ane @. ^ i 11 g ä 1 1 b e r, ^ t n h $ r ü <" •'
i n g, @ n ft a v

1 : : : : e ii] |r««ti5"L©«ffa«««,€«ff«t« i B«« sc. ic

leifteten Bea fibaea Snfe ©e|öt bbB betietbea fid> mit bsfreunbeien fteiftnntgen ametifanern.

C : :; 3ageftänbBi| arntbe bea Xenrfien aber : = uab ^»et:

betatbea aab anb;faaet Xtbeit tat HTÜbja^re 1857 aoa bea Imeritaaetn gemeebt ;
näm. :

C>i6re 1856 tcgieteBbeÄno»Botbmg=2!?aiJor £ b • i S S

fot biefes Sat aafgeftdlt .eTbeB aab et anfjte aar «erlangt- i

etaatsjeitwij bea ata biefeat ja bea aRaaatSaat anser-ebenen 3"M Sentroott^ i ?ong

>ba i»eid>eB. Xai *«t bet erfie bebenteabe 2ieg, Ben Bie ^llmois gteats;eitang tamals mr bie
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r.nii^;n bcr E>htbi baoon trug, bcnn Cong ^io^n, bcr jroar ein in ber 32oUe gefärbter, re^t ge=

riebener, amerifanifcb^r ^olitifer unb Dtänfrfcbmieb roar, bei bcm man ftdj nad) jeber 3rid)tung tun

»orfc&en mujjte, ba er in ber 2Iusroat)t ber SJtittel gut Grrcicbung feiner Qmtie nie fcfyr roäblerifd)

roar, blatte bemiocfj niemals rtuef) nur ben entfernteften 2?erfebr mit ber fogenannteu £non)notf)ing=

Partei gebabt unb roar ben Tcutfcben root)[gefinnt, ba er nufrrfdjeinlidi bas SflebeutungsooHe bicfe§

Elements' in b;r 3ufunft erfannt blatte unb baffclbe fid) fiebern rooQtc. (?r roar ein entid)iebcner

Jrcpublifaner, ein in ber fßglitif lDotjt erfabrener 'Kann, ber fdjon oerfdjiebene 5KaIe in SBaftington

im (Jongreß gefeffen unb ben bie im norigen ^abre erlittene 9?ifbcrlage 3"b^n(J. gremont'3
nur nocfi 511 eifrigerem ^fSanbeln angefpornt ^aite.

3n biefrt Uabkampagne, in rorldjer e? fid) barum fmubeltc, ber Stabt (Ftjicago jum erjien

üJealc einen republifantfcfjert 33ürgermciftcr ju geben (bem bann, roie bie @efd)id)te jeigt, non ba an

23 ^abre lang nur foldje uou bcrfelben Partei folgten), baben fiel) bie £cutfd)eu hier jsm elften

3K:i(e mit bem größten iKufjtne bebedt, benu burce) bie 2Bafjl 30t
)
n 9Benta>ortb/s fdjoffen fie baupt=

fädjliä) bie erft; große 'Srefd)c in bie [((aoereifreunb'.icben geftnngsroerfc bcr alten Xemofratie unb

beten SDcndit tarn baburrf) atlinäf)lig in'§ Sßanfen. UrberaQ roübjten unb arbeiteten freifinnige

DJiänncr an bem großen Infolge bcr jungen aufblüljenbcn Partei. lag unb Kadjt blieb man auf

ben Sicinen. 3" bcr Office ber „Illinois 2taats>eitung" an äC-cfisfrrafje, nafye ber Süb iJatcr=

ftraße rourben bie geheimen Xrättye für bie beutfdjcn .jpülfstruppen gelegt. SJcan fafj ben gans.cn

Jag UMnner mit ernften, roia)tigen 'Kienen, Jlmerifaner unb £)eutfd)c bort aus= unb eingeben,

gebeiinnißooü" fid) beratEien uub bann nad) alten Mißlungen bin fi<f> jerftreuen. 3Ränner roie

^»ermann ftreiSmann, U a f p a r 33 u 1), 3 " I
' P *) £ e n b r i d 5, S) a i b

Jfputt), Gonrabgolj, 3 b, n £ e t t i n g e r, ber alte 33 r f ä), § r 1 fc grill»
mann, 3 ° § n £ b ft e i n , ber alte 58 a u e r , Sapitain ©eorge ÜJtülIer unb

2 u i § 6 b e r f l b mit feinem 33ruber, bem fpäteren dipitain (Sberfotb, jv r i $

©unb, ber alte 3i e i d), g r i t) Ü)c e tj g e ;c. :c. organifuten bie Bcutfdjen in bcr ganjen

Stabt 511 eiltjetnen ©liebem in ber großen unb ftarfen republifanifdien Äctte.

Sijon mar b:c (Tampagne in ootlftänbigem ©ange, bie Jemofraten fdjicnen ben 25ortbci[

5urpb:n,benn in Deren Dieit)enb.fanben fid) einige Inngft bcroäbrte Jcmofibencfe, roieSQeibe, bie flcts

biefelbe, fdjon fo oft gebrauchte rf/etorifdieSanje für bie alre Sad)e einlegten. 3nbenrcpublifanifcbcn

Sceib-n fehlte c§ aber ganj entfd)iebcn an eingefdiulten beutfeben Diebnern, benen bie aufrichtige 33c=

geificrung auch bie richtigen, anfeuernben SSovte auf bie Sippen trieb, um biefelben binausrufen ju

tonnen in bie erroartungsooll baftetjeube ÜJienge. Sic ißraris in bcr fiampfroeife mar ben meiften

jungen beutfcfieit Occpubli fanern nodj 51c neu unb man begrüßte beßbnlb mit 3"bet einen 3cben, ber

bie ju biefem 3ltlen nötl)igcn t?igenfd)afJen befa§.

§auptfäd)(id) mu§te ^». ß r e i § m a 11 n ficb unter bas beutfdjc 3?olf in ben 23irtl)fc&aftcn

mifdjen unb überall ba§ beutfdic 5rebenf;altin beforgen. Unb fo traf benn aud) fireismann, ber

fpätere ©eneralfonful in igerlin, eines febönen 'Mbenbä in einer größeren, entlegenen 2Sirtt)fdiaft an

ber Stuffj'Strajje einen jungen, fräftigen ÜKann auf einem stubje ftetjen unb ron ba au§ begeifternb

in bie oerfammelte beenge ju ©unflen ber jungen, republifanifdien Partei b,ineinreben. Jcrfclbe

batte fidj, roie c-s fcfiien, fdjo:i tüdjtig in bie 2lufregung unb ißegeifterung hineingearbeitet, bcnn fein

Dom 3d)meiße naffcs, ftraffes, febajarjes Jpaar blatte er mit bem Iafct)entuc£|c surüdgeflricbcn; bei

jebem ©orte fdiiencn iMirje aus feinen tieftiegenben, leibenfcbaftlict) breinfebauenben bunfelu Slugen

511 fpriifjen unb feine :lteflc rollte roie ein geiualtigcs ©onnerroetter über feine Sippen, rooburd) er bie

in ber Stube 2lnroefenbcn mit fortriß unb in eine geroaltig ^obe Stimmung braebte. Xie ,fpurral)ä

4-
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tönten weit über bie Straße unb ;ogen frifdje gu^öttt b/ran, bic ben Jtcbiut häufig jubelnb unter;

bradjen. — 3i>er ifi ba3? 3_L-ie ^eijjt ber Jiebner? fragte fticismann bie Umfrebenoen, beim er freute

fidt), plöelid) einen fo tüd)tigen Jtampfgenoffen gefunben 511 Ijabcn. 3lbcr feiner ber 3"^örcr Tonnte

if)m bie grage beantworten, ber Siebner war, otme jid) ooifjer Dor;uflcQcii, aufgetreten unb

Ijatte nur im Saufe feiner Siebe fdjleifjtrocg hingeworfen, baß er ujr ßurjem ßincinnati oerlaffcu,

roo er früfjer ein eifriger 3Bbig geruefen, je^t ficE) aber mit i'cib unb Seele ber rcpublifaitifcben

Partei ergeben 6,abe. ®as mar Stiles, roaS bic 3"ftörer irjm über ben gremben mittb/iteil tonnten. 3(16

berDtcbner jeboa) unter bem S3eifaHSgefd)iei ber iKenge enblid) aom ätutjlc gcfticgen, ging ftreismann

auf itm -,u, leiste ir)m bie Jpanb unb fragte iljii naä) feinem Kamen, roorauf ber Aicinbe ueibinblid)

läi)elub antwortete: ,,^as 6,at eigentlich, nichts mit ber £ad)c 511 tbun, beim ich, bin Fein ^ßolitifer non

gad). roill auch, feiaer werben. J^abe braußeu in $ort Sliuton (fe^t J>igblanb 5parf) eine Söricf-

2Jarb, boeb roenn Sie es abfolut wiffeu wollen, fo mifl icb/S 3bno.i fagen. 3d) beiße 31.

S. ©efing.«

3a, fo blatte ber SRann, ber fpätcr bureb fein heißes" 33emüben unb bauptjä'dilid) burch, fein

energifebes unb furcbtlofes auftreten gegen alle geinbe bes Xeutfcbtbiims baffclbc auf bie Spi^e

feiner politifcbeu 'Diacbt gehoben unb bie Olmevifauer bei jeber ßiclcgenbeit über bic 23cbcutung

beffetben im biefigen Sehen oft recht praftifeb aufgeftält bat, ficr> Ijier bei uns eingeführt

un0j — mie er mir febon oft erfläit fjat, — burdjaus mit ber 3bee, bem politifdjen treiben

nie mehr 3lufmerffamfeit febenfen 511 wollen, als cS eines jeben guten unb f 1 c finnigen SJürgerS

5pfiicb,t fei. Soä) Dciemaub fann feinem Scbidfale entgegen. 31m näcbfteu Morgen erjätjlte Jhcismaun

einigen rjeruorragcnben amcvifiiuifd)en Jcepublifaucrn, fjauptfädjl'd) ben ^crien 3obn SBeulroortb,

Diorman 33. 3ubb, 9i. 2(rnolb unb feinem beutfdjen Wefinnungsgenoffcn ©eorge gdmeiber, welchen

guub er auf Der Diorbfcitc gemacht unb fd)ilberte beffen 3tuftreten. 91(Ie bewogen ihn bann, nugeiu

blitflicb nach fort Elinton hinaus ju geling »u fahren unb irjn m bitten, fieb an berJlgitation gegen bie

©emofraten energifcb 5U beteiligen, ba man folebe Seute, wie ibn, fcfjr nötbig halte. Unb

er tfjat es. —
3t- 6. £> e f i n g würbe am 6. 3<>nuar 1823 in 33edjta im £annöocrifcbeu geboren. 3n

feinem jlebjeljntcn ^or)re, nadjbem er baS Särferrjanbwerf erlernt b,atte, wnnberle er mich SliueriFa

aus unb begab fiä) nacb Eincinnati, wo er biö jum 3abje 1S54, jutet^t als ©aftbausbcfUser, »er=

blieb. 2tls junger 23ürger, ber aber ftets oon ßerjen ganj beutfaj blieb, naf)in er fdjou in Eincinnati

fieis regen 3tnteil an aOen politifd)en 33ewegungen. gm 3ab,re 1844 erwäbtte man itm, als cifiigen

BJljig, jum SDtifglieb bes EentrnhEomiteg oon Hamilton Eountn, als ^enru Elan, ber auf

feine Tvafme "proteclion and internal improvements" gefd;ricben, jum jweiten SRale 511m $täfis

beutfd)afts:Sanbibaten ernannt worben war. 3n ber ©ffanereifrage waren bie SÜ^igs geseilt,

J)efmg aber entfdjieben auf ©eiten ber anti-slavery pany. 3m 3"() re 185 - "{
f

cr mit H' illc "

greunben E m i 1 fi 1 a u b r e cb t, 3 r i (j £ a f f a u r et unb E fj a r 1 c S SB ü m e l i n

eine Sewcgung gegen bie ben ©eutfdjen feinblid; gefilmte ÄnownotljingilJnrtci, ben fogeiinnuleu

ÜK i a m i Z r i b e, in'S geben unb trieb fk }u paaren, fo ba§ iljncn für bic 3"tunft i(jr treiben

ootlftänbig oerging. Bbenfo na^in er einen tfjätigen 2Inttjcit an ber im gafjrc 1854 offen bort auf--

treknben »nti= 5f(aoerei 33eioeguug, bie fia) im gebruar biefeä 3ab,rcS in einer großen SKaffenoers

fainmlung in ber (* incinnati ^umbaue äußerte, in weldjer er unb bie oben angegebnen fjreunbe

unb ©efinnungSgcnoffen begeifteite Dieben fjielien. 3iocb in bemfelben 3aü,re fiebelle er aber uadj

3ainois über unb betrieb, wie fdjou weiter oben bemerft, in ber3}ät)e oonEljicago nur eine äiegetei,

bis er oon ftrciSiuann unb ben anDem ^erren auf« Sringenb|lc aufgeforbert wurbc, ben Jiepublifaneni

jene 2Sab,tfd)(ad;t ftblagcn ju Reifen.

+



Sind) bcr ÜBnljl 33 c n t id o r t fj'S jum TOanor doii Chicago, an ber Tief) .ijefing letyaft beteiligt

6atte, beflimmten biefen feine neuen greunbe, fic^ ganj ber ^olitifjuroibmen unbbet jungen rcpu6lifn =

lüften Partei feine Energie uiib Äraft ju teilen. 9Jcan bot ibjn beßlialb 311 feiner fmanjicllen Sid)er=

fteflung fürä nädjfte 3a6> eine £)eputt)SF)eriff§ßelle an. .fpefing befann fid) barüber ; als er

aber erfuhr, baß baS [eibige, mißgüuftige ßnoronotbiiig^lement in ber rcpublifauifcben Partei ibm bie

für einen „£>utc6man" ju bod; fd)einenbe Stellung ftreitig madjeii roollte, empörte ft<&. fein gut

beutfcbeS ©cinütl) gegen biefe gemeine ©cfinnungSäußerung unb jefct Bewarb er fid) fogar um biefelbe.

£)ie bamnlige (Saniere JfpefingS läßt bie 23ürger doii rjeute einen tiefen unb Maren SB tief in bie

Politiken 3»erbältniffe jener 3«' roerfen unb fie muß befjfjalb and; Ijier auSfübrlicb, erjäf|lt roerben,

roeil fie bem jungen beutfefien 53ürger, ber bamalS nie[[cid)t nod) niebt einmal geboren ober nod) nietjt

ciugcroanbcrt war, jeigt, wie energifcb unb tapfer bie £>eutfc6=3lmerifaiier um if)re berechtigte

Stellung in biefer 9tepub!if ju fämpfen blatten unb wie bem ooruttrjeilSDolIen, eingeborenen

3(merifaiier immer alle Stnerfennung abgetrotzt unb abgejtiningeu roerben mußte; beim aus

SjittigfeitSgefiUjI ober gar aus reiner Siebe jum 1>eutid)tt|um maebt ber ädjte iJanUt nodj triebt

einmal beu giuger truium. £efing mußte unb füllte baS unb er jeigle beßfmlB in feinem gcredjten

Stoljc bem it)n um ein gutes ÜBort bei ben SDenifdjen bittenben, roeil um ein 3lmt fid) beroerbenben

SJanfee bie falte Scbulter. „3Iuge um 3luge", fagte er ftreng, „Sab," um 3 a6V' unb f> c fanieu unb

er rourbe ®eputu. ©ein großartiges CrganifntionStalent nnirbe bnlb uon greunb unb <$eiub antx*

fannt, ebenfo fein rücffidjtSlofeS 93orgeb>n ju ©unfreii feiner Partei unb feiner Canbsteute.

®ie Erbitterung ber beibeu, beinahe auf Sob unb Vebett fid) gegenüberftef)enben Parteien

rourbe immer größer. ®er elfte große Sieg ber republifanijdieu Partei in SBJcago roar treuer

erfauft roorben, beim er l;atte in ber fiebten ffiarb, roo bcr Äampf am (irbittertften roütr)ete, ein

ÜJfenfdjenleoen gefoftet, ba ein Wann WamenS 8. S e i f f
c r t, bem man oon bemofratifdjer Seite

au« nid)t erlauben rooü"te, feine Stimme nbjugeben, in ber Jpilje bcS ©efecbtS, um biefe eine Stimme

etfd)lagen roorben roar. ®ie CBemofraten behaupteten aber 1857 111 bieferSI! nib nod; baS gelb mit einer

SOietjrfjcit doii über 700 Stimmen, gjm 3(af)re 1857 fdteuftc man jebod; geiabe biefer beutfdjen

2Barb 0011 Seiten ber 9(epublifaner bie gehörige Stufmerffamttit; t;auptfäc61ic6 roar es aud)ba roieber

St. £. geling, bcr mit uuermüblidiem Uifer bort roütjlte unb orgnniftite unb als enblicb im TOtärj

1858 in berfelben Jpenrn 333 e übt als republifaiüfdjer SllbermauScanbibat aufgeftellt rourbe,

fiegte bcrfelbe Bei bcr 358 a 6,1 mit einer 3)ccl)rbeit oon 242 Stimmen. SGBetct) ein Hmfcfjlag im rurjen

3eilrannie oon einem 3arjr ! 3tucb mürbe 3 6 11 <£. $ a i 11 e S ju gleicher 3eit mit ifjm mit großer

Majorität jum repiiBlifanifcben Sftanor erroäfjlt.

ÜKit ben republifanifdjen Siegen in ber Stabt feljicago roar man jebod) jefct fd)ou nid)t mef)r

jufiiebcn. 3Jcan mottle audj ben Staat nad) unb nad) repuBlifauifd) macbeii, roas jebod) feine

Veid)tigfeit roar, beim nod) fjiett St. St. ©ouglaS benfclben mit feftcr §anb in ber ©eroalt.

®er repiiblifantfcrjc StaatSconoent in Springfielb naljtc Ijeran. 31. (J. ^efuig rourbe auf bcr 9Jorb =

feite als ^Delegat ju bemfclben erroätjlt uub entfaltete, als ber Streit um bie „Unitcb StateS Senator;

ffjip" barin faimi begonnen, mitten in ber (Jonnention non feinem Silje auS, plölslicb, ein großes

Saliner, auf bem bie JÖorte ftanbcu: '-'Cook County for Abraham Lincoln for Senator!" ©iefeS

gefd)a[j am 17. 3uni 1858. (5-tu ungeheuerer, enblofer 3ubel brnd) über bie ganje Couuention lo§
;

S i n c l 11 rourbe nominirt, jebod) fpätcr tro^ bcr nicltbcrüljmten T>ebattc in Den fieben Stäbten

beS Staates mit feinem ©egn« Douglas oon bemfclben gefcblagcu. 9cad) feiner SJominntion frbrieb

JlBrafjaui Siucoln einen B,errlicbeii 33rief: „9t n bie Seutfcben d n 6 l; ic a go", ber in bem

fiebten ÜBarb (Slub feierlicbft 0011 ^ermann ÄrciSmann uorgclefen rourbe. —



2)cit grcnjcnlofer 2tusbaucr unb unerinüblidjem (? ifer arbeiteten in jenen 3aÜ re|t Wänner

wie ©eorge ©djneiber, 2(. (5. tr>efttig imb .(permann ftreisaiann feanb in tjjarA an bem grofjcn S'ane

weiter: im^erbfte 1860 einen republifanifcbcn ^räftbentfchaftS;(Janbibntcu erroählen ju fönnen mib

fie (jatten ju biefem giuecfe in allen SBarbS ber ©tabt juoerläf fige beutfche Scanner, rote 6. % o l j,

3. £ettinger, 3. Sobftein, 3 f. £enbricfs unb Rubere aufgefteDt, bie für if»re

©ad;e gewonnen würben unb i()iicn ju }eber©tunbe getreulich, (jalfen. SjcfonbciS war.ftefing£ag unb

SJiactjt auf ben Seineu; balD fnf; man ihn in biefer, balb in jener SEButb ber ©tabt, beim er blatte

es fidb nun einmal unwiberruflich in ben ßopf gefetjt, bie 2Imerifaner ju jroingen, einmal einen

2)eutfctjcn jum t)öd;ften Beamten im (Jountn, jum ©Ijeriff aufjuftellen unb ber (Saubibat wollte er

felbft fein, ba er feine Popularität fühlte unb fid) auf bieUnterftübung bet Xieutfcfjeit unb ber3Q"inoiS

<£taatä=3 e 'tun3 wevlnffe» tonnte.

3m3ahre 1859, al§ 3. <£. £ aine§ jum jroeitett TOale uon ber republifanifchen Partei als

3Jcat)orscaubibat aufgeteilt worben mar, machten bie £>emofrnten in ber ©tobt, ba bie Sßräfibentens

wahjjcit herannahte, bie uugchciierfteu2iufh-cngungen, baS teilen uor jwei 3ab,ren uerloren gegangene

Eljicago roieber jurücfjuerobcrn. £ie uinfaffenbftcn äJcafjregeln waren befjhalb uon ifjnen getroffen

morben unb fo fjatten fid) beim auch, auf ber Jcorbfeite, an ber (fie uon 2I; cll3=©tiaf3e unb Chicago

2toenue fchoit am 2tbenb oor ber Sßafjl über taufenb3r(änbcr am Dortigen gewöhnlichen „Solcbaufe",

einer ©hantn mit einem einzigen genfter und) 2üben eingefunben, um benfelben cinjuitclnnen, an

beffen etnjigem geufter eine unburdjbtingliche 9teihe ju bilben unb fo ben beutfdjen Drepublifancru

bie ©elegenheit jum ©timmen abjufchueibcii. SDte beutftben Dtcpublifaner blatten in ben legten

„iöarbmeetings'' ausgemalt, um brei Uhr SWorgenS ju erfcheinen, fanben alfo, als fie anlanteii,

ben Sole non ben Srlänbern [eiber fchon befefet. £)a erfchien in aller Herrgottsfrühe auch .i>efing,

ber an biefem Sole SBahlrichtcr war unb fab bie Scfchecruug. 9Eas war ba ju machen? Wie

gewöhnlich wufjte er Matt) ; er rief beu 3republifaucin „aufbeutfeh" ju, auf berJiorbfeite ber ©f;anli),

ba wo fein genfter war, eine ebenfo unburchbringlichc Sieihe ju bilben, wie bie 3rlänbcr eine auf

ber ©übfeite berfelbcn tjatten; bann ging er nach jjnufe, holte eine £anbfäge, »erbarg biefelbc unter

feinem Drocf, unb als bie ©tunbe jum ©timmen herannahte, fügte er fehltet! ein genfter auf ber

9corbfeite ber ©hantn in biefelbe Hnb rief ben £>eutfd)eu tu austreten ! Gin ungeheurer Juinult

erhob fid) auf Seiten ber 3rläuber, boch jpefing öffnete bie £bürc ber ©hantn unb rief bem mit

feinet TOannfcbaft harrenSen ^olijci.Gnpitaiu Äen n e b n ju: "Cap ! Clear the sidewalk!" £>ic

Solijei fiel ein, fäuberte bengttferoeg unb unter ihrem Schübe ging auf berbeutfehen rcpublifanifchni

©eite bas ©timmen nun to§. ©egen 1 Ul)r 'Mittags waren ungefähr I200repiiblitanifcbc ©timmen

abgegeben, aber bemofratifchc nod) gar feine. — ®er Sag war für bie republifanifche Partei

gewonnen.

Selber republifanifchen 3cational=6on»cntion, bieder im2Jcail859 in bembaju neuerbauten

Söigwam an ber Süb=9Kai fct--©tra&e abgehalten würbe, hatten bie Scutfchen wieber wefentliche 3)icnfte

gethan. Siele heroorrageube 'Seutjche, unter Jtuberen ©eorge ©chneiber »on 6f;icago, fafeen jum

erften TOale, feit Sräfibenten gewählt würben, als Delegaten in berfelben, fie Sitte, faft ohne 2luS=

nähme, waren für 3B. ^. © e m a r b, beu Siehling ber T>eutfch,en. 2>och würbe in berfelben

befanu'tlich nicht biefer, fonberu ber grofje unftei bliche 2t b t a h a m V i n c l n ernannt, «nb

ba? war gut. £>ie Deutfchcn, im 2lnfange etwas erbittert über bie Scieberlage ©ewarbs, l)attcn fid) aber

balb mit ber Jcomiuation SiucolnS au§geföhnt, fie lernten burch itjre 3eituugen ben gharatter bcS

grofjeu SKanneä immer ineb,r rennen unb ihn lieben unb fielen mit Segeifterung in bie 9leif)en ber

^Republikaner ein.
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3Bob( bad;le man uon ©eitert ber3lmerifanerbaran, ben 3>eutfd)en, tbeilroeifc jur 23f lofjnuiig,

rtjeilweife aber aud) 511V Aufmunterung einige SBrocfen ober Keine Abfälle oom politifebeu 5£ifcrje jus

jutnerfen unb fjoffte auf bie ftetö friifjer oon ifynen gejeigte 3ufrieben^eit ; bocb Ratten fte es fid)

roabrlicb nie im Jiaume einfallen lafjen, baß ein „Tuitdjman" es jemals roagen roürbe, feine £iaub

11 ad) bem Srjerifjsainte ausniftreden. — Slls baber 31. G. .Spefing gegen Jperbft mit feinem 3Jor=

l)aben, fid) um's ©fjerifjsamt bewerben ju rooOen, offen auftrat, cifjob fieb in ben Steigen bes

ÄuoiDnotf|ing:Glfments in ber Partei ein foleber Sturm fittlidjer Entlüftung über bie grecbtjeit

biefes „Uutdj", baß Siele ju fürcfjten anfingen, bie „^ßartnerffjip" jwifeben „SJaufees" unb „Tnitch"

jur (Srreidjung eines großen ßif'cs ginge roieber aus bem Seime.

©nblid) erfibien jcbod) ber Jag ber republifanifiben 6ountn=@om>ention, bie ebenfnQs im

üBigro am abgehalten rourbe. "Die Vernünftigeren unter ben Slmerifanern, bie nur bas gemein;

fcbaftliibe große 3''"' int 3tuge Ijatten, bieltcn mit ben T>eutfd;en jufamrnen, bie anberen aber ließen

ihrem unoernünftigen unb ungerechtfertigten £o.ffe gegen bie Jcutfcheu freien Sauf unb ergingen fid)

in ben geincinftcn 3lnfpielungen auf bie grembeit. Jpart roar ber 3Siber|tanb, boeb er [jalf Südjts!

SJadb ber sehnten Slbftiminuiig enblid) rouvbe .fjefiug nominirt. Unb roäfjrenb ber galten dam;

pague, in ber es fid; bod) um uuenblid; große 3™ecfe hnubclte, rourbe biefer unfelige ßaß 0011 einem

Jhcil ber 3Imerifauer aufrecht erbauen. .Spejing lief in ber S t a b t 3000 Stimmen feinem liefet

nach, bas Sanb rethte ihn jcbod; unb er roavb geroäfjlt ! 3tm 'Jage nach ber 3Babl erfdjien aber

nod) ein ben Sieg .ficfiugs oerbammenber 3Irtifel in ber biefigen „Jimes", ber, man foQtc es räum

glauben, bas 33ol( b;r SJantecs bavauf aufmerfjam machte, wie fd)mach«oU es fein roiirbe, roenn ein

£)eutfd;er notfoinmeiibcn gaücs einen Slmerifnnei bangen muffe! ©0 weit ging bamals noch bas

33orurtbeil ber 3tmerifancr gegen bie Seutfcben !
—

35as große 3icl mar erreicht. Slbrabam Cincoln roar erwählt unb ju feiner 2Bahl hatte auch

bie große sDc.ihr$al)l ber Ticutfchen oon GEjicni;« freubig ihr edjerflein beigetragen. %a
r

mit un.

enblicbeiu Stoljc fann es jeber gute ®eutfcb=3Iiiierifaiier in ber Union uieberfebreiben uub betätigen,

baß in einem ber roichtigften 3(ugcnblicfe ber ©ffebichte biefes Sanbes, in roelchem es ficf) um bie Crhre

eines joaf)»t;aft freien unb fjodjberjigeu Voltes bnubelte uub es bie höd)fte3eit war, bie humanen @e=

fiuuungen, bie baffelbe ftets jur Schau getragen, and) praftifrb auszuführen, bas große ©auje bes

l;euifd):3(meufanertl)uiiis überall auf Seiten ber gteir)eit ju fiubcn roar. ©a aber biefe umiiu--

ftößlidje Jbatfacbe bisher »011 faft allen „amerifamfehen" (^cfd)id)tsfdneibern »oQftänbig oergeffrn

loorocii ift, fo fei fie jur ©enugtfjuung uuferer felbft roeuigfteus in biefem 93ud)e hier roieber in

Erinnerung gebracht. — Sd;aDen fami's nichts!

($6e ich jefct jebod) in meinem weiteren 93crid)te bie ©inbrücfe erjählc, bie bas Slbfeueru ber

erften Äauoneiifiigel in ber Stacht 00m 14. Stpril 1801 uacb bem gort Sumter auf bie (E'iuroobner

biefer Stabt, l).uipt|äd)lid) auf bie Jieutfcben beifclben machte, fei mir geftattet, nodj einen furjen

Seücfblid auf einige roid;iige (Ireignifje ju ro.'rfen, bie nur bureb bie großen politifdjen 3luftiengungen

uuferer Sanbsleutc ctroas in ben .Piintergrunb gebrängt roeiben tonnten. Sieinabc bätte id) nämlitb

ginj »ergeffeu 511 erjäljlen , baß im 3fabre 1857 bie beiben ©efangoereine, ber 6 b, i c a g

3R ä n n e r g e f n n g u e r e i n unb ber g r e i e @ ä 11 g e r b u n b befebtoffen batien, bas

e r ft c S ä n g e r f e ft [)ier abjubalten. 5Kan lub in golgc beffen bie fäiniutlid;en Sänger oon

üKilroaufee unb anberen Stäbteu am 9JJid;igan ein, bie aud) mit 300 Sängern rjier crfcbicneii. 3)a

jeboi) bie brei baju aitgefefcten Jage oollftänbig »erregnet rourbcu, blieb man faft unausgefetjt in

bc 11 großen il)eateriaale bes bcutfdjen ^aufcs liegen, 100 fiöljlidjcs ^ecfjeii uub i'iebcrflang bie ewig

trodfenen Sangcrt'eljleii in 3lnfprucb nabmeu. ®er ©lanjpunft bes geftes roar ein folennes ©abeb

^ ~ ^
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©cfijidjtc 6cr Stabt Chicago.

frübjtiirf, baS bie Herausgeber ber SIHnoiS ©taatSjeilung, £öffgen unb Sdjnciber, bcn SJiitglitbei n

bev auswärtigen treffe im £otel 93tai) gaben. £>ie „«Rittet oom ©eifte" im SBeften pla&ten ba auf;
cinanbev unb es ging f)od) t;er im langen ©peifciaot bcS £otelS. ÜJein ausgezeichneten grüf)ftiirf,

baS JS u ft a o 99t a n Ijergeridjtet tj.itteunb baS ber bamalige 6Ierf im ,f)otel, ber jefcige Sfteifenbe

ber StaatSjeituug, £> e r r 9t e u t c r, mit Äennermicne überblitfte unb infpicirte, raurbe ade 6r,re

angehört. T>ie Herausgeber mit iljren 3tebaftenren £ e i n r i d) 93 i n be r unb Saniel
.S? e r t l e machten bie JponneurS. Unter beu ©äfteit erinnere idrj mid) geferjen ju fjaben: ^errn
SB e n j e l aus © e 1 1 e » t tl e, S b, r i ft i n n (S

f f e ! e n uom
'

„Ciberat Sfoterican", ben
alten Herrn 92 a g n e r aus greeport, Sainois, 93t a r r oon S a n b u S t n, <StU
b o l b, ©. £ i [ 1 g ä r t n e r, 33. £ o in

f
d) l c, 99t a r v b, a u

f
e n oon 5D e t r o'i t unb

ben unoenneiblid)en 8 i n g e n a u, ber ftetS bie 9Iugenbrauen über bie Sdjläfe jog, als ftubire er

nad)träglid) nod) Sß§ilofop^te. 9tad)bem bie eblcn Sanger genug getrunfen unb gefungen Ratten,

Zogen fie wieber (jeim, naß oon innen unb außen. .

3 n Herbfle bcffelben QaljreS rourb; unter U n g c r'S Leitung oon einer bjefigen Dilettanten:

©cfell|cbaft „© t r a b c 1 1 a" aufgeführt, Herr ginbauet fang ben StrabeHa, grau 93 a--

latfa aus 9Jcifwaufec bie Seonore, 9tpotf)efer 935 c i ß ben alten ©eijljatS oon beliebig, SoutS
99t a u § unb Hermann ©oll bie beiben ©anbiten. Die gljöre waren aus ben beften Gräften
ber istabt äufammengefefet. Unter 91 b. n e r rourben balb borouf bie erften ©amftagSitacbmittagS:
(Tonjcrte in'S Seben gerufen, bie fid) balb bei ben 9tmerifanern einer großen Popularität erfreuten

unb Bei metojet Gelegenheit Stelen booon jueift Jjomöopalljifdje Tofen oon flaffifdjer Sftujtf beige=

bracht rourben. — 9lm 10. 9tooember 1858 feierte man in ber 9Jtetropoliton .fSalle ©objller'S

©eburtstag burd) bie 5tup(jrung ber „©locte" unter ber £>ireftion oon (Smil 9t()eiiJ Sjm 8 o re n
j

93 r e n t a n o, eingeführt oon $errn ©eorge ©d)neiber, bjelt bie geftrebe unb mnd)te ba jum erftm
99talc feine öffentliche grfdjeinung oor bem ®eutfd)tl)iime 6f)icago'S. Ueberall, auf jcbem Wcbiete
beS SeBeng, fief)t man, war ber £)eutfd)e bamalS Hjätig unb fleißig, überaU trat er reformirenb unb
oerebclnb auf. 93cfonberS roeette er aber ben ©inn für ÜJtufif in bem bafür [efjr empfang;
lid)en ßerjen be§ 9(merifanerS, beim ein wahres |)eer oon beutfdjen Ä laoierltfirein ergoß fid) über

alle gamilien ber eingeborenen, ^u allen großen Äircfjen ber Stabt fpielten beutfdje Organiften
unb ertönten niebt allein bie gefdjulten Stimmen bcutfdjcr ©änger unb Sängerinnen, foubern aud)

bie b,err(id;ften beutfeben 9Jtelobieen, bie bie3ut)örer erhoben unb fie roenigftenS für 9lugenb(ide bnS
©pefuliren in ber firdje oeigeffen ließen.

3nt Saufe biefer bebeutfnmen 3citen toaren aber aud) in bem inneren 93nuc fowofji, rote in

bem äußeren 9(nfef)crt große SJeräuberungen mit ber ©tabt oorgegangen. ©ie batte fid) nad) allen

9(id)tungcn Ijin weit ausgcbeljnt, benn u)re <5inioo§nerjo^l mar in bem turjen 3citraume oon 1854
bis 1860 »on 65,872 auf 112,172, alfo in |ed;S 3nl;rcn beinahe um baS doppelte geftiegen. Tic
nod) aus ber Utjeit (jerftammenben fdjattigen 93äumc, bie oor Äurjem nod) bie meiftens yoei=, tyo&y-

ftcuS breiftöctigen Käufer überragten, waren ber 9(rt jum Opfer gefatten. 9Jcit großem 93cbauern

|at)cn befonbers bie 93ewof)ner ber 9torbfeite bie (»errlidjcn 91Ueen, bie fid) auf beiben ©citen ber

(flarft unb 3Beas=©traße, oon ber Äinjie=©traße an bis IjinauS jum ftäbti|'d;en Äird;l;ofe an 9tortl;

2loeuue Einsogen, bei bem äßütljen ber ®aS;, 9Baffer= unb StbsugSfanalteger b,infinfen.

9(uf ber ©üb= unb ÜBcftfeitc ging'S ebenfo. 9tur auf bem 6ourt§oufe 93iaüe ftanben nod)

jwei ober bret Dtiefcn, bie oon il)ren 9Bipfe(n trotzig auf ib,re Umgebung ^erabblidtcn.

99tan fing juerft auf ber ©iibfeite, bann aber aud) auf ber SBefk unb 9i'orbfeite an, bie

©traßeu fed)S guß b,od) aufzufüllen unb infolge beffen bann aud) bie Jiäufer, fclbft bie größten
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Rotels imb©cfd)äftsgebäubc cbeufo oiel in bicftöljc 511 fdjrauben, otjnc bafibnburd) bcr Skrfcljr unb

boä Geben in benfelben aud) mir auf einen •Mugcnblicf geftürt roorben märe. Stuf beiben ©citen ber

©traßen tnufUc man und) allen :ltid;tungeu bin auf ben 311 ben ,f>aust()üreu füljrcnbcii treppen bnlb

auf= balb nbroärts fteigen, beim f)icr mar ein ,(paus fdjon gehoben, bort aber noch nidit. @as=,

'itniffcr nnb .1Ui;iigoiöl)veii mürben in allen (Jcfcn imb (Jnbcn gelegt, ßurjum, es mar ein ©toben

nnb Sßieberjutnerfen, ein ©ebrauben, Rieben nnb Jkrfcnfen, ein Sauen unb SIBreißen, bas uon bcr

Al'uppcl bes (fourtljoufc aus beobachtet, bem Scben in einem großen 9lmeifenbaufcn glid), beim es

rourbe uon je bcr bis auf ben heutigen £ng in (?F;icago mit einem llngeftiim gearbeitet, bev taum

feines ©leiten auf <5rbcn finbet.

,frod) oben in biefer eben ermähnten StatbJbau^Suppcl, bie mit einer freien, ben Bürgern

mm Bcfudjc ftets offen ftetjenben ©allerie umgeben mar, faß fnft Jag nnb JJadit unfer befanntet

SJiitbürger <S nrab 3-0(3 als gcuerroädjtcr, bem es oblag, bie in einem ©citentfjurme ba'ugcnbc

große ©lod'c bei Jcucvsgcfarjr unb ju ben Dcrfd)iebcncn Tagesftuuben anmfdjtagcn, 311 melier Gin;

rid;tung bcr geftrenge .ficrr 9Jcanor 3 b n 3B c n 1 10 r t f) Beranlaffung gcge6en bnttc. Sind) rour=

ben 311 jener 3cit bie .fuiubfcucrfprilicn nad) unb und) abgefdjafft unb fomit and) bie biefelbcn bc.-

bieuenben, bürgerlidjcn Bolontairfcucrcompagnien nufgeföft, was beinahe 311 einem großen tumult

bev jungen Seilte gegen bie ©tabtbebörben gefüljrt büttc. IT ie .fjaiibfcucrfpribcn mürben aber fdjlicß

lidi 0011 ben ucrfdjicbcucit 9Jcannfd;nften aus allen lljcilcit bcr ©tabt mit glor bedangen in bas ®e=

l;cgc bes (f ourtljoufc ^labcs gcbrad)t unb bort uon 3> b n 2B e 11 1 ro r 1 1; in (gmpfang genommen,

©ie rourben fpätcr nfle an auswärtige Drtfcbaften oerfauft iinb, roie fdjoit bemertt, burd) Jainpf-

fcitcvfpvitjcn erfebt. Tic erfte große 3>ampffcuerfprit5C hieß bem Wanor 311 &)xen: „Song 3oI;u."

3m Saufe ber 3af;rc fjatte fiefj bamnls unten am ©eeufer, jroifdjcn ber jfin^ic: unb <Srie=

©trage, eine äußerft gefährliche ©cfcllfdjaft 0011 ©quatters, (Scutc, bie fid) otjnc nnjiifragcn unb

obne l'iictbc 3U bejahten, einquartieren) nicbergclaffcn, bie in ben crbärmtid;ftcn .fiotjbubcn i(;r gc=

bcinmifüiollcs Söcfen trieben unb ben oerfdjiebcuaitigftcn in-rln-cdicn oblagen. P'S ronrbiefcs ftroßciu

[ofe .Oütkiuffonglonicrat, bas unter bem 3<amcn „Scr ©nnb" bcfnnnt mar, ein ©djlupfroiufcl »011

•Bcrbredjcru nttcr 9Irt ; bcr niebrigften Sßroftitution nnirbe bort gcbulbiqt
;

ja frünblid), uom frühen

SKorgen Ho in bie 9tad)t (jincin fal) man Betrunrene roeiblidje unb mätmlidje ©cftnltcn bort r;in= unb

bcrfdjmniiten unb alle SlugenBIicfe rourbe erjäblt, baß ®icfcr ober Qener bort 311111 lebten 9Jfnlc gc=

fehen, jetit aber fpurlos ucr|d;roiinben fei. 5)a lieft eines frönen Eage§ iiüii)or Kentroortb bcr

gnu;cn, bort oljnc 9icd)t auf frembem ©runb unb ©oben roolmeiibcn ©efettfd)aft oetfünben, bnft fic

fiel) aus bem ©taube 311 mndjcii Ijättc, beim an einem bcftimmteii tage mürben bie gau3cn elcnben

Gliben öffentlich^ uon -Jlmtsroegcn uerbrannt »erben. S)cr größte Xtjeil ber unljcimlidjcn öU-fcll

fdjaft fanb fid) oeranlaßt, biefer ctroa6 ftreng nusfcljcnbcu Sotfdjnft g-olge 311 leiften, einige Reuige

oerlicfjeit aber ben ©d)nupla(? i()rer früheren i!ertned;en erft, als am angetiinbigten tage roirtlid) bie

giamiuen aus einigen berauben ljcrausfd)lugeit. SBcntroortl; (jtelt 3X>ort. Jas gau;c 3SerBrec§er=

neft mürbe in einigen gtunben burd; geuer bem ©rbBoben glcid) gcmndjt unb am 2lbcnb 3eigtcn nur

nod) glimmcnbc 3lfd)cn()aufcn „bie ©tättc, roo oor Reiten bie 33urg ber riebe ftanb."

®ic fdjncllc 3lusbelmung bcr ©tabt unb bereu fo enorm junefjmenbeSBeoSlfenmg ucraulafueu

im SDlai 1858 and) fdiou eine ©cfcllfdjaft oon reidjen Seilten au bcr ©tntc=©traJ3c bie erfte ^>fcrbc;

(viicnlmbii in Betrieb m fefcen. ©ic ftettte juerft fünf i^ngen 3111Verfügung ; Dtev mit jmei Spferben

unb einen einfpnnnigen. ©icSnrs fuhren 0011 Safe^Strnftc ab unb gingen oorerft nur bis 3iir 3roolf=

ten ©traße. 3u 9lnfang bes nädjftcn xVil;rcS fuljrcii fic bann bis jur neunjeb^nten unb am Cnibe

befjciben Rabies Ins jur miciimb^ummigften ©traße; 311 bcr Seit liefen fdion u'bu Ear§.



3fm „Jabrc 1S59 folgte biefem Unternehmen für bic ©übfeite ein cbcnfold;cs uon einer anberen

©efcllfchnft für bic Jikftfcitc in's Vcbcu gerufenes, ^uerft fubr man bort nur auf einem einfachen

©cleife, an 2ttobifon=©traße beginnenb bis „SSuttS^enb", einem freien, großen ^lalic, auf toeldfjem

man bis bafiin und; immer beu ©nlgcii für bic jum Eobe öerurtbciltcn 2>crbrcd;cr errichtet (;attc, er

begann bort, roo beute baS 3Ba[(;ingtonian .riome, bas Slfnl für Truut'eubolbc ftebt. 1860 roar aber

fchon ein boppettes ©cleife bis 2lnn=Straf;e gelegt. 9(m 26. Stugufl 1860 fing man enblid; aud; an

ber SRorbfeite, an ber Kfarf=©trajje, an, bas ©cleife für eine 33ferbe6aljn ju legen. Scan fuhr ba ju=

erft bis 'SiuifioiuStrajje ; batb barauf jcbod; bis jur ©tabtgrenje. ©iefe ©efellfdjaft Begann iljr

©efdjäft mit fechs Kars unb uicqig ^ferben unb hat fid; bis heute, roie bic beiben erftgeuanuten ©e=

fcllfd;aftcn, in ihrer Umgebung ftets weiter ausgebehnt.

Sin Schulen unb (jäheren roiffcufd)aft[id;cu ^nftituten nahm tiatürlid; bic ©tobt ebenfalls ftets

JU. ©o mürbe im Sfatyre ls55 J I; c 9tuffi SDcebical Kollege unter ber ooriicbmlidicn

Leitung ber ©oftoren T>. 33 ra n n n rb , 33 l a n c n unb j? n a p p eröffnet, foiuic im 3a(;rc 1*50

X(;c Chicago 9)ccbica( Kollege unter ber Dornc(;mlid;cn Scitung ber ©öfteren unb

^rofefforen gjo^nfon, SR. ©. Tonis, SS. £. 23i)forb, @. Sdibrcros, SR. De'.

3fl)am unb Tau. Siutter.

®as grofjc 93t c 23 i d c r 's £lj eat er eröffnete feilte 33iif;itc im .\ahrc is">7 mit bem bamals

fo ergiebigen gugftücfe : „Sfcoucn."

2(ud; luuvbc 1801 einem tiefgefühlten 23cbiirfniffc abgesoffen, als bic fid; anficbcln-

ben Bürger fid; mit ihren SBobuuugcn immer me(jr bem fläbtifdjcn ßirdjljofc näherten, reo fchv

häufig bie in ben ©anb am ©ec nid;t fehr tief ciugcfdmrrtcn Särge uon ben bellen bcffclbcu roieber

blosgclcgt mürben unb ihre unangenehmen Tüftc über bic uädiftc Umgebung uerbreiteten — unb bejjs

halb haupt|'äd;(id; burd) .fierru 1 (; o m a s 1*. 33rnan ber fog. © ra c c 1 a nb = fi'tr d) l) o f ber

23üvgerfd)oft für priuatc ©räbcrplalje übergeben nnirbe.

3n allen 3">cigcn fingen bic ©efd;äfte an fid; enorm 311 (;cbcn. ®er ©etreibe; unb ^olj:

t;onbcl in ber ©tabt roar fchon bcinaf;c 311 bem bcbeutcnbftcit ber Union geroorben. 2(ud; blieb Sin
cinnati fd;on gegen (Chicago rocit in ber ©djiociucfcblndjtcrei jurütf. — Tic Bierbrauerei, bic

ausfdilicfUid; in ben .fiönbcn uon ©eutfdjcn lag, (;ob fid; »on 9)?onat 311 TOouot; bic Brauereien uon

3o §11 31. §u(f, 23ufd; & 23 raubt, ©eipp & Sei) mann unb Down er & 23 e m i s
,

biefe mit i(;rem 23raucr g r i ls § i c r in; m u 3 ,
fingen fd;on bnlb an, bem ßetterfoftem 2Jalct ju

fagen, fic bauten Kisljäufcr unb lieferten fo ein ^ßrobutt, bas fid; mit bem beftcu ©ebräu ber SBelt

meffen tonnte. — ilurjum, alle ©cfdjäftstjäufer füllten fid; erftarfeu unb uiclc bcrfelben arbeiteten

immer mehr bas ifjnen 00m Oftcu uorgcfchoffcnc Kapital herunter, — ba aber ^ogen fid; p(ö(slidj im

©üben ber Union buufle 23o(feu ^ufammen unb über bic rocitcu, faft cnblofcn Kbcncn bes SSefienS

50g es juerftroie unbeutlid; ucrncl;mbarcs, in weiter gerne oerhaKcnbcs Kriegsgcfd;rci, bas bod; ftets

bcutlid;cr nn(;er unb iiäl;cr 311 fominen fd;ien, um eublid; burd; bic ßanonabc bes
(
}ort Sumtcr feinen

^rocifcl mc(;r übrig 311 (äffen unb roirt'tid; in bas entfcljlid;c ©ebeul ber 93ürgcrfriegsfurie aus3ubred;cn !

2(m SKorgen bes 12. Stpril 1861 befpradjen in beu ©trafsen tion S(;icago bic überall in biet)

-

ten .Raufen ;ufammcuftef;cnben 23ürgcr auf bas Cebljaftefte unb Vcibeufd;aftlid;fte bic 00m ©üben

(;cr (;icr eingetroffenen 3tad;rid)tcn, benn oor wenigen ©tunben mar burd; beu Iclcgrapben bas 6is

jc(}t nod; faft Unglaublid;c gemclbet roorben, ndmlid; bic SSefdjiefjung beä gort ©umter burd; bic

Dicbellcn uon Kfiorlcfton aus. 9Jcon lief tun unb her unb ersafjltc fid; Meid) uor Stufregung bie

,f)iob3poft. Kiu ©d;rci ber Kntrüftung, bem balb ber 9tuf „3u beu SSafjcn!" folgte, cr|d;ütterte

bic gauje ©tabt unb uerfcljtc bie 23ürger in immer gerooltigcre 21ufrcgung.
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(liegen 1 1 1%, als id; eben oon bet äßorbfeite fommenb, bie 23rüd'e an Klarf=©trajje über;

fdnitten l;atte, fal) id) oor bem Eingänge 511m ©l;erman jpoufc eine roilbe, oufgcvegte äRenge ; idj

fal; baS 93lit3cn oon Dteuotoern in ber Suft unb t)örte, als id; bort nugcfommcn mar, baft fid) einige

in bem Jjotel wotjnenbe ©übläuber offen für Stebcllion unb Xrennung bcr ©übftaaten oon ber Union

au§gefprode)en Ijätten. 9tur mit 9Teüf;e tonnten biefe toUfüljncn füblid;en Stitter unb ©flaoenbarouc

burd; einige greunbe uor ber SButfj ber guten Kbjcagoer Sürgcr gerettet roerben, benn fie fjnttcn (jier

ganj unb gar am unrcdjten Orte il)ren inneren ©efüt)len freien Jnuf geloffen.

Slatiirtid) ift cS nid)t meine 2tbfief)t, Ijier eine in'S Kinjelnc geljenbe ©efd;id)te b e r Sage in

Chicago wieber ju geben, bie in politifdjer Sejie^ung ju ben roidjtigflen im elften falben >()r;

Ijunbert feines 23cftcf)en§ gehören ; beim erftenS febjt uns fijcr gcinjUd; ber SRaum baj« unb jweitenS

fmb bicfetben non anberen ©d;riftfteUern (jinlänglidj, aber teiber ftetS immer auSfdilicfilid; nur ;u

©rniften bes cnglifdjen feiles feiner bamaligen Scoötferung erjäljtt roorben.

3d) eradjte c§ bat)er für eine rjcilige ^flid;t, bie id; meinen braoen Janbslcuten fdjulbig bin,

nur baS oon ameritauifdjen ©cfd;id)tsfd;reibcrn roiffentlid) Uebcrgangcne, ober aueh. nur mangelhaft

©ebradjrc mitjutr)etien, ober nad;$ut)otcn.

K'S roäl;rtc befanntlid; aus oerfdiiebenen ©rünben jicmlid; lange, bis fid; unfere Sunbes-.

regienmg in92afl;ington imSabje 1861 ju energifdjem SBorgeljen gegen bie Stebeffen entfdjliefjen

tonnte. 3IIS jebod; enblid; burd; ben 5ßrä|"ibenten £ i n c l n an ben ©ooernor 3JatcS bicfeS Staates

bcr Aufruf jur (Stellung oon freiwilligen Dtegimentern gegen ben ©üben ergangen mar, waren eS

unter ben 35eutfe$en, bie fie&. fel;r balb fefjaarenroeife jum 35ienfte für'S Slboptiouaterlanb mclbeten,

oor Sitten roieber bie Ktjicagoer £urner, bie innerhalb einiger SSodjeii jroei uollftänbigc Kompagnien

bem ©ooernor jur Verfügung fteUten. ^cbeS Regiment fjattc je^n Kompagnien. 35ie erft genannten

Kompagnien fd;loffen fid; bem 24. Illinois Infanten; DJegimcnte, bem rüfjmltdjft betanuten £)ccfer-.

v c g i m e n t e au. 3td;t Kompagnien biefeS 9iegimentS beftauben auSfdjIiejjtict) aus 25eutfdj:3lmeri=

tanern oonKtjicago, eine aus folgen non SBIoomington, eine anbete aus foldjen oon Ottawa.

33ei ber Kinmufterung, bie am 8. 3uli 1861 burd; Kapitain £. @. $itd)er ftattfanb,

unb fpäter wätjrenb beS Krieges, waren folgenbe beutfdje Scanner ©tabSoffijiere beffelbcn : O b c r =

ft c n : 5 r i e b r i d) Jp e d e r , nad; feiner burd; ßranf t)cit l;crbcigefiU;rtcn SJtefignation trat © e 5

3)tif;alol5t| an feine Stelle. O b er ftl eu t e na n t S: © eja 3)c i l) a l Is n
,
^ofpiuan

,i>orn. ÜWajorS: Sultan Äuel ,
QuIiuS ©t anbau , ©e tge 9t. © u en tl> er.

Slbjii tauten: §enrn 9eamming, Julius Sßann, (Sugen 9B. Sippert, SBiffiam SSocte. O. uar =

t i e r m e i ft c r : >f>enn; JBenbt, nmfjrenb ber ganjen 35auer beS Krieges. 3(erUt ' 3)r. 2öit(;clm

2ßngucr, Xv. Karl ©totef unb ®r. Il)eobor SGBitb.

35 i e Kompagnie A. beftanb aus folgenben Seuten: KaptS. ibomaS i'ang, ©.31.

©uent^cr unb 3(lcr. Äelfaluft). Krfte i'cutnantS: 3luguft ©er^arbi, K. 5. K. Motte.

3 tu ei t c i'cutnantS: 3(acob ^outt, Sjacob Seiffer, $aul ^. Sippert. 35ie befannteften Unter

offijiere waren: KfiarleS ©d;ultt;eis, 3ofept) 23rener, jjo^n Kberlein, (5t)arlcS g. ^anb, *pi;il..f3itter,

3aco6 äRefeler, OouiS SPffugrat^, 8oui§ ©d)äfer, mit). ©d;wart?.

Kompagnie B. mar bie in 33loomington organifirte unb oon Kapt. ©corge

.1) e i n r i d) S , nad; feinem lobe burd; Kugen 2B. Sippe rt befehligt.

K in p a g n i c C. K a p t S. : 3lutl;ont) ©ten, ^. Z. 3B. SBIanfe. K t ft e Leutnant %

:

Kmil .wo, C tto 333. 33locf, 8ubw. i'olnnnnu. 3 w e i t e 8 eu tnan t S: §. a. 2B. Slanfe, fSU
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(Scfditdjte ber Stubt djtcago.

bert DJlounS, C?bu). Stahmann 5)ie befannteften Unteroffiziere unb Sßrtoats beffetben waren: .ftcuni

93rener, grit} aSud^winller, 3«c00 SBrener, Äilian ©cift, .fjenrn ,v>erbft, QacoB 3fofl, 3oe ßafhter,

SßljiKpp SPout, (partes Sdjlicf, Slnbrens Seibenfpinner.

gomp. D. Gapts.: Scopolb Secfer, 2BiIIiain SJocfe. (Srfte Seilt n.: MloiS Steuer,

3acob SPoutt. 3 ra e i t e 2 e u t it. : Dtupcrt Sftujj, SBidiamSBocfe. Tie befaiiuteften Unterofftjiere

unb ^Uioats bcrfelben waren: SMf). Jpetjer, Emil Jpoftnann, gut) <ßto(j, SQhutin 9iin<}, Julius

SReidjerbt, SfjarleS SBngner (Soljn »om alten SJßeijjbierbrauer).

6 o m p. E. 6 ci p t. : 9luguft 3Kouff roctyrenb beg ganjen ffirtegeS. G t ft e 8e u I n. -. ©eorg

©uenlf)er, granf Sdjweinfurtl). 3 weiter Seutn.: IS. g. 6. ttoffe. Tue befannteften

Unteroffijiett imb SJJrtoatS berfelben tonten : Shtljur .ipecrer, (©otm oon grifc,£jccfer), ,jol)n Diidjter,

3of)ii Srener, Slleranber SBifdjoff (ber berühmte Tenor), ütDolph, ©oerle, ©uftno JjnrgcotH-iincr,

3ol)n Sofjvfc^eiber.

Somp. F. gapts.: «uguft KooatS, Otto 22. Stocf. <S x ft e Seutit.: £ugo @er=

Ijarbt, Srnft 9Bill;elmi. 3 weite £eutn.: Slnbr. 3acobu. £ugo (iicrtjaibt, (Srnft 2Bilf)elmi.

Tic befaiiuteften Unteroffiziere unb ^rioatS berfel&en waren : g. Sangerfelb, 91. £>irfd)bad), SJt.

33etmele, Otto SMrotf), ^rofop fpubeef, Souis £ugui(et, 55$. 92icbergang, 2B. SBernttf, ^oc Jieumanu.

Somp. G. Sapts.: Julius Stanb'ou, 2luguft ©erfjarbn, <5bw. 23orucmann. Grftc

8 e u t n. : ®. ?t. ©ucntfjer, ^ßettv £anb, (Sbw. S3ornemanu, Sluguft Ritter. 3 w c i i e £ e u tn.

:

Sßeter^anb, ©bin. SBornemann. Tic befannteften Unteroffiziere imb 93riuatS: 3lrtfjur (Srbe, granf

©djroeinfurH), 23crnfjarb oon Jpoflen, (£t)avteä Kirchner, Siemens ßirdnier, Sorenj aJtattem, greb.

SßferSborff, greb. Sffierner, SKufifer JcicolauS £anb, $§. (Snbers, SfjarieS 93c(}, greb. S3rofd;,

Otto Sarqueoille, glrrift. Treffet, 3acob Teutfd), Sari (SuberS, 3iboIpf) ©corge, Sjsf. ©ermann,

Taniel ^effemer, (51). &argcsfjcimcr, 3ofju Dteidjerbt, SljarieS ßemmeler, SouiS jtnieriem, <Sbm.

äJcünfter, Sornel. äKueHer, (Smil SölueUer. 3oe Äeidjarbt, 9Jug. ütidjter, S^arleS Sdjlenf, Sluguft

©<§n>aljn, 6t)f- ©djwarfc, SBiDiam ©eipp, >f. ©iinon, 3ofm Ufliid), (Srnft gimmermann %acob

Sßiltinger, (S(ia6 ffiiUiam, ?llbert ©ro&mnnn.

(5 om p. H. (£ a p t §. : 3o§n oan .fiorn, griebr. §artinann, i}. %. £iiij, ?ht()ur (Srbe.

erfte Seutn.: ^. g. SB. Staute, 9trtb,ur (grbe, TOorife Kaufmann. 3 w e i t e Ventn.: 2(r ;

ttjiir (Srbe, SJtoritj Kaufmann. Tie befannteften Untcroffijiere unb ^rionts ronren: ?tlbeitiD(oun'5,

Sßaul Äemmler, >cob ©teljter.

6omp. I. mar in Ottawa in biefein ©taate organifirt toorben unb ftanb unter bem Se =

fef)( oon 6apt. ©. SB. guc63, ©. 5p. ^ammeridE unb bem Seutn. Sangcnfetb.

Somp. K. CSaptä.: gerbinanb Ot. 3lot§6,aufeit, ^Jeter ©anb. ©rfte Seutn.: 3Iu=

guft Steffens, gran.i Sangenfelb. 3 ro e i t e Seutn.: griebr. 3enge[, graut ©d)n)eiufutt(), 6tjnr=

leS grit<. Tie in biefer Kompagnie bicuenben Unteroffijieie unb ^lionts ronreu alle Teutfdjc, aber

uieiftenS nuS ber Umgegenb uon ber Stabt angeworben. Tie SRegimentSmufit wuibe ebenfnüs in

(it)icngo organifirt unb gehörten ju biefer folgeube Iieute nod) tjier (ebenbeu motjlbefaniitcn Ferren:

giomanu§, ©e()nett, König, iöiefenbadi, Stftbadj, 33urfb,arbt, §anb unb ©djulfe.

Tie @efd)id;te beS iRegimenlS ift turj bie: 3cad) feiner Sinmufterimg ging bnffelbe uon t)icr

und) «tton, 30., uon ba nach St. 6b,artcS, 3Jco., unb fpäter und) TOerico, 3Ro., um bie boit fid)

organifueuben Stebeaenregiinenter nuSeiunuber 5U treiben. 3m 3uli ging bnS 24. OJegiment über

St. SouiS nod; 3ron Tomn, uon wo aus es oerfdjiebeneerpebitioncn jumSd;u^' berUnion--freunb>

+
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litten 'Jleutfdjcn unternahm unb ben bort ocrftccf ten 9ccbellcngtterilla3 ucrfdjicbene ©djarmüljel Iic=

ferte; nal)m bann unter .jjecfer'ä i'citung ba§ ganje 3iebeflcutngcr unter ©enernt ,§arbt) in grebe;

ücfgtoiun beinahe ofjne ©djiucrlftrcid) ein. "Hon bn ging es über Sarffon, 3Ko., nad) gort Jpolt,

Ar;., gegenüber (Jairo, unb fottte bann dou bort über Sincinnali nad) 3Baff)ington beförbert ineibcn,

um fid) an einer Sceerpebition ju beteiligen. UnterroegS rourbc bn§ 19. ^OL Infanten) Regiment,

iuetd)e§ bn§ 24 auf biefer grpebirion imterjiü&en fodte, bei 9tid)inonb, 3(nb., uon einem ferneren

(Jifcnbnfjiumgliid betroffen, rucld)e§ elftere? 27 SJieinu an £obten unb gegen .fiunbert an ^enoun-

beten foftete. SBeibc Regimenter mürben in gofge beffelben in (Jincinnati eine 3ettlang jurücf ge=

galten. Crnbe «September marfdjirte ba<> 24. nad; Souiguifle, ,ft't). (53 ruar bn§ erfte llnion:9cegi=

ment, bas> bie ©tabt betrat unb mürbe 6e§t)atb uon ben bortigen lluiomfretinblicfjcu SDeutfcrjen, mei;

ftcn§ Sjabenfcrn, auf's gicräli'ftfie unb greubigftc empfangen. $n jener ©egenb beroadile je(}t ba£

9tcgiment bie 8oui3uiHe unb Diafboidc (Sifcn6ar)n gegen Dcebclteudlcbergriffe bi§ jumgebruar 1802
;

beseitigte fid) bann als 93ort)ut ber adjten Skigabe an ber (Siunafime »an SBoiuIiug ©reen unb er=

rcid)te (Snbc gebruar Jtaftjoiffe, bie .fmuptftabt uon Jenncffee. SJcitte fflfärj brang es gegen 5)hir=

plnjöboro uor, naljm bann an ber (Jrpebition nad) JTiiutSuilte Zl)i'ü, bei lucldjer ©efegentjeit e§ uiete

befangene madjte unb 19 Gocomotisen ber Stcbetten erbeutete. 93on bn jog bas> Regiment nad)

£u§eumbia.

9lm 22.9tpri( 1802 übcrfdjritten bie Sicrunbjroaujiger ben tenncffee.-glujj unb fdjtugeii bei

biefer ©elegcntjcit einen uom geinbe mit feiner Reiterei gemachten (jefligeu Sorftofj erfolgreich, jurüd,

uerloren babei aber einige JJcann al§ ©efangene. 3lm 30. Sprit (ehrten fie nad) jpuntäuille jurüd,

marfd)irtcn bann am 1. SDJai und) 9(tf)cn§, uon iuo au§ fie mctjrere fefjr crfolgrc
;

d)e (Jrpcbilioncn in

bie Umgegeub mad)ten. 3lm 1. 3funi übevfdjritt bn§ tapfere Regiment ben Jcuueffcc gluf;, gegen:

über (Jfjattanooga unb uerlor ctroaS fpäter in ben ©efedhten bei 3 afper, £enn., ©teptjeuf ou
unb RanfinS gerrt) 24 lobte unb 9jerromibete. 33i3 Slnfang September 50g c§ bann jur

23en)ad)ung ber Rafl)uitle unb (Jljattanooga (Sifenbafjn f)in unb rjer, uereiuigte fid) bann mit Wcncral

23ucl3 2(rmee jur Verfolgung bes geinbeis unb fcl)rte fd)Iiefjlid) mit genanntem ©eneral nad; £oui§ =

uidc jurücf.

21m 8. October 1802 mad)te e§ bie © d) t a d) t bei ^ e r r t) u i t I e mit unb uertor Bei

biefer Stffairc 25 Xobte, 77 SSermunbete, an ©efangenen ad)t unb jruet bie uermißt mürben. Sind)

ber ©d;(ad)t ging ba6 fcljr jufammcngcfdjmoljcnc fltegiment \\ad) Dfafduitlc jurücf, betf)eiligle fid)

bann fpäter an ber Sd)tad)t am Stone 3tioer, an bem gelbjuge nad) SEfattnnooga unter ©encral

9fofecran§ unb »erlor in ber ©d)lnd)t uon (|t)icamaugn, roätjrcnb bc§ 9J!arfdtje§ bind) ©eorgia md)
bem Weere t)iit im ©efed)te bei Diafecca unb Kingston fo uiete Offtjieve unb ©otbateu an lobten,

Scriuunbeten unb i'ermijjten, foroie burd) ba§ (larf ciugeriffeue ©umpffiebev unb nnbcie fi'ranf=

(leiten, bafj e§ bis weit über bie -fiatfte aufgerieben mürbe.

9ead; biefer ungemein anftrengenben unb in jcber 93ejiet)ung äufeerft uerberbtid)cn Jtricg§=

taufbnljn, nj(i()renb metd)er fid) bie Offriicre unb ©otbateu beffelben mit unflcrblidjemDiutjme beberft

tjatten, fetjrte eubtid) nad) uier 3at)ren bn§ fteinc Häuflein ber Ucbertebenben am 27. 9luguft 1804

nad) 6l)icago jurücf, tuo eä glänJenb, befonber? aber bie beiben 'Jurnercompngnieu in ber Surntjatle

oon ben unterbeffen l)erangeiund)fenen jüngeren Turnern unb bereu ©djrocftcrn empfangen mürbe.

35ie crfie lurnercompagnie oerlor Riätjrenb be§ ganjen ftricgeS 14 an SJobten, in bem fd;rcrf[id)en

©efauguiffe uon Snbcrfonuitte ftarbeu 5; 4 crlrnnfen, bie Heurigen mußten eutiuebcr megen ftarfer

SieriBimbungen ben Tiienfl nad) unb nad) quittiien, ober fel)rtcn gtüdtid; uon Ottern uerfd;ont in bie

•Ocimatt) jurüd.
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35en ctjrcitDoa im getbc ©efallenen tjat bie fcurngemeinbe in ifjrem BerfatnmlungSjimmer
eine marmorne, bic Kamen ber gelben unb bie ©cbjadjt, in ber fle gefallen, angebeube ©ebenftafel

errietet, ©ein bem Regimeute unoergepdjer ©eneral giiebridjJpecfer mu&lc (eiber ßinnfdeits

fjalbev bei EoIeäBurg baS Regiment uerlnffen unb feinen 2(b[d)ieb nehmen.

Mad) wieber erlangter ©efunb^eit organiHrte ber tapfeie „Stile" jebocE) gleid) roieber ein

Regiment, baS 82. Illinois Bolunteers Regiment, baS ebenfalls in Sbjcago burd) Seutfdjc orgauifirt

würbe. Xie eine Kompagnie nerbanfte biefeS Regiment l)auptfäd)lid; bon Bemühungen be§ bamaligcn

©IjeriffS, 31. 6. £efing; eine anbere ben 2liiftiengungen einer jübifdjen ©efeUfdjaft, ber Goncovbia,

an bereit ©pike bamals ber moljlbetanntc Bauquier 4>enr«©reeneBaum ftanb. 2(ud) biefcs

Regiment 6>t fid) mäljrenb beS ßviegeS mit unjlecBlidjem Ruljme bebeeft unb bem beutfdjen Rainen,

iuo eS galt, uiele (Sljre gemad;t. (ginige Dffijiere beS 24. Regiments legten, als gr. .fpetf'et baS

82. Regiment orgnnifirte, ifjre Sßatente bort nieber unb (raten, luie man aus ber 8ifte erfeben wirb,

in'S fogenannte ueue^eeferregiment ein.

golgcnbe beroorragenbcii 'Detitfdjeu (Sfyicago'S waren im 'Stube biefeS Regiments actio:

O b e r ft c n : g r i e b r i d) Jp e et c r, bem na et) feiner Berwuiibuiig ber tapfere Obcrft @ b n) n r b

©alontoii folgte. OBerfHeutnantS: gcrbinnnb RolSljaufen, (Smil gren. Sülajot §:

gerbinnnb RolSljaufen, ©mil gren. 2lbju(nnt: Otto Ball. Ouartiermeifter: £er=

manu Sßaufe. 21 r j t : SDr. (George ScJfjlötoer. jn ber 6 o in p a g n i e A begegnen wir folgeuben

luorjlbcfannteu Seutfdjeii : jnieiter Seut na ut: (Sagen £>cpp. Un t er o f f
ij iere: Beter

Sauer, Kb^rleS OBX Beter £utter, ;>fepfi, RitB>r. BrioatS: £eurn Bauft, SouiS (Sbcrfolb.

Kompagnie ü. KaptatnS: 2tuguft Bcuning, ©eorge Jpeittjmann. BrioatS: Qacob

©rofj (ber jebige Slerf ber Kircuit Kouit, oerlot fein Bein) :c. sc. Kompagnie C. Kap=
tainS: 3acob Safaffe, ÜHaner 3t. granF, graut fiirctjiter. Srfler Seutnant: SBittiam

Soeß; Unteroffiziere: ©eorge SnodjenmuS, Kbwarb gingertjut, KfjarlcS 3ppel. B r i u a l s :

3o(jn Baus (je|jiger Bolijeiteutnaitl auf ber Rorbfeite), Jfpenrn Bartels, SouiS gröljlid), SSon\)

Äellermann, SouiS ßerften, ©eorge Bocfe, K. SBernife. Kompagnie I). Kaptatn:
2Ratljem SOcatr. K rfler Seit tnant: graut Äirdmer. BrioatS: Sacob Kberlen, griebr.

^erjog, Julius jpilöcbredit, Beter filein. S)ic Kompagnien F., F, G, H waren meifienS im

füblidjen Illinois angeworben, bie Kompagnie 1 eine ffanbinnuifd;e unb bie Kompagnie K tljeils

©eutjdje, ttjeiis ©tanbinaoier. Unter ben 'Beutfdjeii befanben fid) ®ominid Ä(ütfef) unb granf

©djimeiualb als SeutnantS.

®aS 82. 3nfantern ^QiuoiS Bolunteers Regiment würbe im Kamp Butler orgauifirt unb am
23. Dftobcv 1862 eiitgemuftert. 2Jon ba ging eS und; bcr£)miptftabt BJafljington, erreichte 2lrIiuglon

Jjeigf)tS am 9. Rooember unb roiitbe bort ber SMoifion uon Weueral graiu ©iegel julonu

manbivt, bie ju ber 2lriuee beS Botomac unter ©eneral Burnfibe gehörte. (SS mai|d;ivte bouu

juerfi nad) g.iitfar (iouri()oufe, uon ba naa) ©tafforb (Sourt(;oufe unb würbe bort ber elften Btigabe

unter Obeift © dj i m m e l p f e n n i g etnoerleibt, refpectioe ber 3. Tiuifiou beS ©eneral (v a r I

© ä) u r j im 1 1 . 3IrmcecorpS bc§ ©eneral © t a E) t.

2tm 19. Tejember 1863 bejog baS Dcegiment baS Sager uon 2tquia Kreef. Balb barauf

na^m eS juerfi Jl;eil an bem 3u9e Deg ©enerals Burnfibe gegen greberictsburg unb bejog

bann am 21. Januar ba§ i'ager uon ^attwoob (Sljurd). 2tl§ nm 25. ganuar 1868 ©eneral Burnfibe

uon ©eneral £)oofer abgelöft wurbe, ging baS Regiment nad) ©tafforb (Jourifjoiifc. 9tm elften

2lpiil übernahm bann ©eucuil j>a>arb ben Metjl über b,iS elfte 3(rineecorpS; mit biefem SorpS
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übertritt bie tapfere ©djaar ben Qtappofjannod' unb ben 9tapiban unb nafun am 2. ÜJtai 1863

energifd)en 9tntf;ci[ an ber ©d)lad)t uon ßljancctlorSMiIe, roo eS im bidjtcften ©cfcdjte innerhalb

weniger ©tunben 155 ÜJcann, £obte, 35errounbete unb Sßevmißte »erlor. 9lm 6. Utai Fel)rte eS in'S

Sager »on ©tafforb dourtfjoufe jurüef. SJüaljrenb biefer geit machte eS eine (Srpebirio» nad) ©um:

frieä. Dann beteiligte fictj ba§ Regiment in unermüblic&cr SBeife an allen 23eroegungeu ber

?lrmce, bie am erften, jroeiten unb brüten 3uli l 863 mit *>« ©cfjladjt »on ©ethjsbtirg enbigten.

Slud) in biefer 8d)Iad)t mar baffelbe in ben norberfteu Dicken unb nerlor 112 üRanu. 3}adj ber

©djladjt «erfolgte eS ben geinb big nad) 93irginien Ijiuein unb fam, fdjrcdlid) jufammengefdjmoljcu,

nad) einem beinahe jroeimonatticfjen, ununterbrodjeneu SJtarfdje am 19. ?luguft 1863 im Säger non

SÖalnut 23rand) (Sfjurd) an.

21m 25. ©eptembev 1863 marfdjirte ba§ Sftegiment unter fortroäf)renbeii ©efccfilen unb

©djarmüfeeln nadjÜJcanaffc'S Function; ba rourbe eS ber (5umberlanb:'?lrmee gugetljetii unb gelangte

in golge beffen am 1. October 1863 in S3riDgeport in 2l(abama an. Dcad)bem bic 82er am

19. October ber braten Srigabe biefeS 2(rmeecorp3 jugetf)eilt roorben roaren, jogen fie nadj StaffclS

©ap unb oenfjeibigten biefen wichtigen Quillt auf's STapferfte, fobajj®enerai£oofer am 28. October

bie ganje £ügelFette in ber 3cad)6arfd)aft be§ Soofout SDcountain im 23efirj fjattc.

SBäljrenb be§ ßtiegeä tjatte ba§ Dtegiment au folgenben großen ©djladjtcn unb ©efecfjtcn

auf ba§ ©länjeubfte teilgenommen unb fitt) mit fdiönfien firäiijcn bc3 SorbeerS gefdjmiidt:

1) ©d)lad)t bei (HjancefloiSmae; 2) ©d)!ad|t bei ©ettn^burg ; 3) bei3Jci|"fion9ribge; 4) beiStefaca;

5) bei£)a(Ia§; 6) bei ^inefpid; 7) bei Saft SJJountain; 8) beiScnciaroiöiountain ; 9) bei^eadjtree

6reef ;c. sc. Slm 9. 3funi 1865 mürbe enblicb baS tapfere 3tegiment auSgemufrert unb sog am

16. Quni 1805 mit Sftuf/in bebedt in öfjicago roieber ein, roo c§ auf'3 ©tänjenbfie empfangen rourbe.

©eitbem leben bie flcinen Ueberrefie ber beiben bentfdjeit Sicgimenter, bes 24. unb be§ 82.,

metftenS bjier in Sljicago ober in beffen näcbfier Umgebung. ®ie allen Veteranen fmb rool)lbefannt

unb roenn fie bei feftlidjeu ©elcgenljeiten jufammen auSjieljen, bie Einarmigen unb Einbeinigen in

ifjrcr TOitte, ba rufen bie Bürger freubig beroegt unb ftolj auf bie einft braoeu beutfc&eti golbaten:

"There comes the Hecker family ! ! Hunah ! old boys!" 3m ©cbädjtniffc Rängen fie ade nod)

tjeute mit inniger Siebe unb Sjerelnung befonbersS an iljren beiben tapfern Obeificn gr. .(jjeefer unb

Crbro. ©. ©alomon. 93eibe fjuben im bidjtcften Kugelregen ben erftaunenSrocrtfjcftcn ©leidjmutlj

an ben Jag gelegt unb burd) itjr (jelbenmäfjigeS SBcnefjmen ben Sftittf) ifner heuen SolDaten ftctg

gcftäfptl. 3Bie man aus ben Siften eifiel;t, fmb 2Jiclc ber Sedieren als „^riuals" ober Unteroffijiae

in'S {Regiment getreten, aber nad) unb nad) ;u Offijiereu tjöljercn Stange! uorgeriidt.

ÜJiit bem 33erid)te über bie fiicgenfdje Jb^atigteit ber beiben bcutfdjen 3fnfantcrie s 3tegimeuter

muß jcljt aber nud) l)ier nod; bemerft werben, bafj in ben brei jum Jljeile t)ier orgauiftrten (FaDallcrie=

regimentern uiele fetjrrool)lbefannte unb oerbicnftuollc beutfdje Solbaten unb Offijicrc gebient Imbcn,

bie fid) in einer aufreibenben brei: bi§ uierjäljrigen ©ienftjeit bei nieten ©elegeuljeiten aufS SJefte

auggeseidjnet Ijnben. ©o bleuten im 12. (5aDalleric=3cegiment;3llinriS i>oluutecro bcrOberft Slmo
So 6, ber 9Jtajor Ä. §. Saugb^olj, ber Ouartiermeifter 3. 3. Riffen, bie Seutnnntä C£6ailtö

©rimm unb IBilliam (Sol)ii mit einer großen DJiaffe fa)on im alten iuiterlanbe gebientcr ©olbaten,

bie alö fold;e oornel)iulicb im ©iiicrercireu ber äßannferjaften auSgejeidinete ©ienfte getljan Ijaben.

3fin 13. (Sao. 3tcg. $ti. 3Jol. bienten bie DJlajore tljeobalb Jjartmanu, Sotfjar Sippert unb griebr.

Se^lenborff, foroie ®r. 61). ©tort als Ülrjt. — 3m 16. <Sav. 9teg. Qa. SJol. bienten ber Oberft

f f) r i ft i a u I l) i c l e m a n n ; bie ÜKajorc : grieberid) ©d;aumbed (beffen (Jompagnie ganj a\\Z



©eutfdben, "The Schaumbeck 's Dragoons", befrnnb), 3oBn Jpoffmann, ber (Srfdjetiff uon 6oof
gountn;bie<£aptain§: »tathes Üttarr, Julius" Saebjne unb 23cncbict 2Bcniger; bie SeutnantS:
SMentin ©rabenftein, Sftilo Xfiielemann, 3oBn ®. Kolli unb Stiebt, ©erfert. gßenfo eine große
Sfteuge alter, in ©cutfd&lanb gebleuter ©olbaten, beren Sifie leibet nirgenbs ju bcrommen ift.

3Me SBetbienfie jener 6raoen beutfctjeit ©olbaten, bie roäBrenb bcs
-

firiegcs in uou „9(mcri =

fanern" aufgeteilten ^Regimentern gebient rjattcn, tonnen Biet leibet nidjt aufgcjäfjlt roetben, ba

biefeS 3U roeit uon bem geftctften 3iele entfernen mürbe. Deut fooiel foH barübcr bemcift metben,

baß in Dielen fog. „ametifanifd)en" 9tegtmentetn oft ganje beutfctje C ompagnien 311 finben mann, bie

fid) burd) ifjre (hämmere .Haltung Dortljeilfjnft auszeichneten.

SBäljrenb nun bie 3iiiüdgcblicbcnen 23ütger unb Bürgerinnen uon (Shicago ba3 ©cfdjitf il)ier

für bas* SlöoptiDuaterlaub 311m ßampf unb©treit ausgesogenen ©atteu, ©öfjne, 23rüber unb gicunce

flcts ängftlid) «erfolgten, mürben uon 3enen priualim unb öffentlich bie fräftigften 3lnftrenguugcn

gematfit, bie Sage bet im gelbe ©tehenoeu 31t erlcicBtcrn unb ben 23ern>unbcten liebeuollfte Pflege

angebeiben ju laffen. £ie Sie&eSgaSen für biefelbeu gingen and) uon Stjicago oft in langen (jifen*

Baldigen f)inau§ in bie entfernteften 2ager unb mürben bann bort uon ben fie bcgleitenbcn tarnen*
unb JperremGI'oiniteä unparteitfa) oertrjeilt.

Soft aber tuurbe aueb roieber bem ©efd)äfte bie nöthige Stufmerffamfeit gefdjenft. Seim
3liisbrud)e bes Äriegeä fürdjtcte man jronr, bajj berfelbe bem gntporfommen ber neu aufblüßenbtn

äBeltfiabi Bcmmcnb in ben 2I; eg treten mürbe, bod; gingen biefe S3efotgniffe glüdlidjer Sffleife niebt in

Erfüllung. ®er evfte ©djredeu mar allerbings" etroag lähmenb für ben Jpanbel unb UuterneBmungSs

geiftbeS 9iorbenS, ba alle fflejuggquellcn beS ©übens" für geroiffe ©rjeugniffe und) unb nacB voü-

ftänbig uerftegten, 3. 33. bie ber Saummodc, bes" 3 u(fcvä / Beä Jparses" unb SterpentinölS ; boeb, maven

balb für bereu SBefdjaffung nnbere Quellen gefunben
;

freilid; oft ;u folgen greifen, bajj fie bie (Sr*

ferjuug einiger berfclben butd) anbere ©toffe roünfdjenSnjertl) madjtcn. 3ur SBaraftetifiif Biefer

3uftänbe Bier nur ein 23eifpicl: (Sine Biefige, bamalö root)Ibefauntc girma, g. & g. 3äger<fc
d 0. erfcielteu roenige 2BocBen uor bem 2lu3brud)e bcS Krieges oou einem Serroaiibtcn in i'ouisDille,

Ri)., ber na<3) Europa reifen rnodtc, 300 23arrels Sfofin (£>ar3) auf Eominiffion jurn SJerfauf gc=

fcBidt. 3)as 23arrel 9tofin mar oor bem Kriege in (Jljicago $1.60—1.75 loertb. 2lergcrlid) über

biefen fid; für fie fcBlecfjtBcjafilenben 2luftrag ißres" mertljen greunbeä in l'ouiäuille, lagerten 3äger3

unter lauten 23erroüufd)ungen bie 300 gofc £)ar3 auf einem leeren Baupläne in ber SRäBe uon 2Ba=

baff; "Jloenue unb 2afe=Strajje ab unb liegen fie bort rrtljig liegen, bis fte im orange anbetet ©e=

fchäfte balb ga'njlid) uon ihnen uergeffen rootben roareu. — Ungefähr fünf ober fedjs SDJonate nad;

bem (gintreffen biefcS .fjaqes
-

ftanb g er b in a 11 b 3 ä g e r eines" fdjönen 2ageö mit einigen Jreun;

beu ruhig plaubernb in ber Garl 23 e fi'fdjen 33irtf)fd)aft unter bem @t)ermau ^»oufe, als ^ett

Valentin 23 u f d) , uou bet 23rauerprma 23 u f ä) & 23 r a n b , bott erfc&icn, unb beu aud; ifim

befreunbeten ^)crru unter lauten 23ermiiiifcBungeii bc§ Krieges bie bemerfeuSroeittie Hjatfacrje mit;

ttjeitte, bafj er foeben bei ber girmn guller, lind) <fc guQer fünfunbfec&jig ($05.00) ®ol =

l nrä für ein einjelneS 23arrel Scolui Bejorjlt Ijabe. 23ei gerbinnub ^äger jebod) erregte biefe 3cad);

riebt gan; anbere ©efü^le. @r trat eiroaä erregt auf feinen alten greunb 23alentin 23ufd) 311 unb

fagte, ihm ungläubig in bie 2lugeu blirfenb : Sfflaä fagft bu Valentin? fünfunbfctBjig SoQniä

(jnft bu be^atjilt für ein einziges 23arrel Stoftu? — 3"^ i a /
llnB nod; einmal ja ! rief 23u|'d) unb roenn

bu es uicfjt glauben miUft, Bier ift bie 9iecBming ! 3öger befaf) fid) baä Rapier auffaUcnb genau unb

lang; liefj Bann rnrjiLj einige gliijd)eu ßhampagner auffa()ren unb als er babnrd), mie eä fd)ien, in

etmas fel;\ fiBele Stimmung oetfefet mar, ging er fd)ueH nad; J^aufe unb gab feinen Seuten in ber
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liebcnsiuürbigften äBeifc 23efef)(, bem fo lange ueruadjläffigtcn 9tofm jeljt enblid) ein etwas befjereg

Siiger anjuroeifen. Snim fd;cnf!e er bem i'erfaufe bie nllerbefte 2(ufmerffamFeit. — ©et ©ebraud)

bes Terpentinöle aber Ijörte fdjon im erfteu Jfriegsjaljre fafl gä^lid) auf. SKan fjalte es feitficr.

l)auptiüd)licf) mit 2llfo£)ol uennifcfjt, unter bem tarnen „23urning gluib" al§ äxlendjütiigsmittet ge=

braucEjt. 2>on nun an mußte c§ bem aus @rbi>[ bereiteten „5*enjin" oodftänbig meiden.

2lm ©cfiliinmften jebod) geftaltete es pdj fefjr batb mit bem ©elbe. Qn furjer Seit waren

nämlid) fämmllidje ©olb; unb ©ilbermünjen au§ bem SSerfeljr ocrfdimunben und in bie lafdjcn

fpefitlireuber £eute gcfloffen, bie biefelbcn in gauj furjer 3eit mieber mit bebeutenbem ©ewiline ah-

fefeten. £>ier in b;r ©tabt roar man in ^olge beffen gejroiuigcn, 511 ben jweifelljaftejien 2,'riuat

fijciuen ju greifen 1111b fte als Satzung aujuiirtnnen. 3)ic gebräiid)lid)ftcn SBßeittjeqiiiunlcnte mann

bmnals bie S3riefmarfen, bei benen mau ^aitptfäd;licfj, nad)bein fie burd) ben langen Umlauf |"d)mul;ig

11 nb unanfeljnlicf) geworben, (Sjefaljr lief, größere ober Heinere SBeträge bind) bereu 3'M'ammenfliben

3U ucrlieren. 3)ann tarnen bie „tiefets" ber oerfd)iebeiicn ©traßeneifenbafimfre'cllfdjafteu, bie neu

uielcit mit ©elb gefegnclen 2J2enfd|en in ben belieffenben „Offices" mit 3!ad)laß uon 10 Sßrojent

nufgernuft unb fofort für doH in Umlauf gefetjt mürben. ©efd)äft§f)ciufer ließen fid) 10, 15, 20

unb 25 (JentsVedjeiiie anfertigen nnb festen biefe in Umlauf. 5)!an nafym fie and) auf gut ©lud;

bis b.inn enblid) bnS uon ben 23er. ©tanten garantirle <ßupiergelb, bie 5, 10, 25 unb 50 Gent§=

©ctjeine erjdjienen unb bem ganjen @leube fo jiemlid) ein Grnbemadjten. ©aS fo entwertete Rapier;

gelD flog aou £mnb ju j)anb ; nirgeubS blieb es lange Ijaften unb gab baburd), boß man feiner enb =

lictjen liiitlöfung burd) bie Regierung entroeber nidjt red)t traute, ober biefelbe bod; luetiigftcnS in

weiter gerne in 2lusfid)t ftellte, SSeranlaffung 5U uicleu Unternehmungen, bie unter anberen Um:

ftäuben uieQcicfjt nod) 3ab,re lang gefdjlummert fjobeu mürben. SDie ©efdjüfte t)obeu fid) in golge

beffen immer me^r unb Xaufenbe legten fo gerabe je(jt ben feften ©rmibftein 511 einem immer größer

merbenbeu Die-ictjtrjuiri.

3)er Stieg, obgleid) fern ab non ber ©tabt (Jljicago, 30g fie bennodj ftcls in große 93!itleibeiu

fdjnff. Gruppen au3 allen weftlid)en Staaten 3ogcn liier burd). Ucberaü in ben bclebteflen Straften

innren StßerbeftuBen jur 2lufnat)me non freiwilligen tn'B .Speer eröffnet morben. Jaufenbe von

Offizieren unb ©olbaten, bie fid) auf Urlaub ober fonftiuie Ijicr aufhielten, nerjcljrteu il)ren Solb,

ben fie oft erft und) uielen SOconaten in größeien ©uilimen erhielten unb führten ein flottes, unge:

buubenee ©olbatenleben. T>a<S ©elb floß in ©Ironien. DJacb, ber ©djladjt 0011 5 ort SD Helfe 11

unb ber uon 3isianb 3! 0. 10 inareu aus SDciffouri unb 2ltfaufas nad) 1111b nad) gegen 15,000

gefangene Diebellcu in (inmp Tougla? bei Sotlage ©100c angekommen, bie bort bis jiim oiini 1802

bemadjt rourben. Tod) foll man mit biefen gefangenen üiebcUen, worunter fidjuiele bergefäl;rlid)ft(u

©renjitvolcrjc unb [iiblidjeu greibeutet befanben, feljr jart umgegangen fein unb fie 311111 9lerger

iinferei eigenen ©olbnten mie bie „©eutlimen" bcljanbclt I;abcn, obglcid) bie Uiifiigen nicf)t genug

uon ben Ditnten unb Torturen in ber füblidjeu ©efaugenfdjaft 311 erjagen wußten.

äftau fliificrtc fid; über biefen affjugrojjen (Sbclmutl;, uodsogeii uon irläiibifdjen Unior.S:

folbaten, SDiefcs unb Qenes in bie ©tjren unb lebte in ber Dcoctjborfcrjaft bes JagciS in ftetcr Slnnft

unb 23eforgniB. C'nblid) fpät an einem Octobcrnbcnb in 1SG3, als bie ©labt fd)on in liefern

©djiummer lag, fjöeteman uon einigen, inber9Jä()ebeäüagcr§ luoljncnbeii, bie ©lale^tiaße fjiuab-.

laufenben 23ürgeru geuer unb lUorbio fd;reien unb gleid) barauf ueibreitete fid) mit ©lurmescile bie

Sd)rctfensnad)rid)t, baß man foeben einem wahren ^)ölleucomp[ott auf bie ©pur gefommen, beffni

•|<lau nidjts ©eringeres fei, als bie ©efaugeiien im Gamp Douglas 311 befreien, fie mit ÜBaffcn 311

ueifeljeu unb bann in buntler 3iad)t fengenb, breniicnb, moibenb unb plünbetr.b über bie ©tobt
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los ju (nffcn. IDie umfaffeubften 3)}oßregeln mürben fofovt getroffen, fo baß bas tcuflifdic SEBerl

nod; im Keime erftidt werben tonnte. 5Die 2Bad)en mürben Bebcutcnb uerftäift, bie 23crbad)tigfU'ii

bes Sagers in Äcttcn gelegt nnb bie in ber ©tabt wot)nenben, «Beflenfreunbltc^en SBerrätljer in iljrcn

Käufern nevl;aftet. 91 n ber ©pifce ber Sefcteren ftonb ein gewiffer 23 u (fiter ©. 33! r r i s nnb

niedrere Urlauber, unter biefen ein jefct im 23er. ©taoten;1)icnft augeftelltev, maljrfdjcinttd) feinet

guten 9Imte§ l)alber Befeljitcr SiepiibliFaner. ©0 Belohnt bie banfbore Diepttblif itjve Patrioten !

3n 9lnbctrad)t ber X()at|nd)en, baß fid; weitaus bie meiften SDeutfdjeu intiner fefter um bie

Joljucn ber republifanifdjen Partei gefd)aavtl)atteu unb Beim 2lusbnid;e bcsftricg.'S in ollru uöiblidjeu

©tonten ber Union maffentjnft in bie freiwilligen Seegimcuter eingetreten lunten, fingen fie 011, ouf

iljre ©teufe tu pochen nnb begehrten immer euergifdjer bei ber gelegentlichen 2lemtciueUbciIuug in

gejiemenber 2Beife bcrüdfidjtigt 511 werben, 2,'räfibcnt 9(6rat)am Viueolu Ijalte, bog wußten fie,

{jauptfäcblicb, ben beutfdjcn ©tiuunen feine ©rniäljlung 511 ueibonfen, beim fie gaben bamals, befonbeiS

tu öeu iu.'ftlid;en ©tooten bei 2Bol)Ien ben 9lu§fd|lag. Hub fo fühlte benn nud) biefer große, und;

jeber 3tid)tung bin el)ilid;e (Sbntnftcr nnb 23oIfsmnnn im wollten ginne bes SBorleä, baß mon ben

©eutfdjen, biefen treuen greunb in ber Dcotf), an fid) feffcln uub itjn für treu nnb gut geleiftete

poIitifdjeSDienfle audj politifd) Belohnen muffe. 3((jm, beut eb>licb>n „O I b 21 b e" Tjotte bcr3)eutfd)c

SRiäjtS aBjutroljen, er gab ib>i uitaufgefovbeit uub mit gveuben. Staunt blatte er bnber bie erften

©orgeu, bie fein unter fo großen Sd;wierigFeilcn Begonnener Dtcgicruiigsantritt mit fid) bradjtc,

etwas t)intcr fieb, als er bnmit begann, feinen perfönlidjen greunb ©eorge ©ebneiber in einer

geheimen biplomotifo^en äRifjton unter beut SDormaiibe, ben Soften eines (fonfuls in ftelfingör

auSjnfütten, und) Däncmarf tu febiden, um ihn bann nacb feiner Siüdfehr uub uadjbem er fid) feines

9tuftingcs bort entlcbigt, mit beut roidjtigen uub angefeljentn 2lmte bes Colleclor ol the United

States Internal Revenue of Chicago 511 betrauen. 2(ud; fdjidte er foft 511t glcidjcu Seit ben oer=

bienftoorteii jungen Scepublifaner, ben früheren ©tabtfdjrciber .fjermann ßteismauu mit feinem

uertrautefteu greuube, beut ©efanbten Scorman 2^. 3f u b b, als Segationsfefretär nad) 23erliu.

3« golge biefer Steife nad) ®änemarf uerfaufte (Scorge ©djnciber bie „3ittuiois ©taats=

3eitung" an goren 3 23 r e n t a n 0, beut fid) balb barouf, 1863, 9t. 6. £hfing als Partner

anfcbloß. 2Us elfter 9hbafteur blieb audj nod; nad; ©äjueibers 3ciidtritt ber braue 9ld;tunbuietiiger,

auägejeicfinete ,\ourualift nnb gelehrte unb waefere Grtheologc SB i 1 1) c l m 3t a p p, big ju feiner

StBberufnng bind) ben „2Beder" in 23aItimore, on ber 3eituug ilu'iiig.

Uuterbeffen ()atte bie Seuölfenmg ber ©tabt feit bem Saljre 1801 wieber um 60,000 @in=

mobner angenommen, war olfo bis tum Sahre 1864 auf 169,853 geftiegen. 9lml7. 9J!ärj 1864

begann man mit bcr9fibeit a\\ beut großen uuterfeeifdjeu Tunnelbau, jtoei SWeilen in ben ©ce hinaus,

jur (Srlangting eines gefunbeu Irtufwaffers unb uolleubele biife SRirfenarBeit in nidjt gmi.5 brei

fahren. 5Die „6riB" rourbe am 25. ^uli 1805 im ©:e oetfenft. 1867 erbaut« mau jur gr;

teidjtcrung bes 25ertet)is ben Junnet unter bem glnß an 2Baf()ingtou:©trajse unb jraeiSa^re fpiiter

ben an ber gafaDe. ©trage. 3)od) erfreuten fid) biefelbeu bis auf ben genügen lag niemals einer

großen 23enut3ung. G6cnfo ucrfal) man oiele ©tmßen mit §oIjpf(aftcr; bie SMdEcn über ben g-tuß

mürben uermebit unb tf)ci!weife in folibe eiferne umgiwanbelt, bie großen 2ßaffermerfe am guße

ber (Jt)icago Stoenite aufevbaut unb biefelbeu bann mit ber „6tiB" im See in 25erbinbung gefegt, fo

baß baburd) jebes J)nns in ber ©tabt fließ.nbes SBaffer bis in's britte ©todwerf biuauf cr()ält.

2lud) würbe im 3abre 1864 im ©tabtratfje ein S3ef$tu6 paffirt, Ber ben i'afc 23arf, ben jefcigen

Viucoln23arf, in's SeBen rief, ©eine 9lusbel)uuug belief fid) bamals nur auf60 2lder Saubes, biefclbe

ift aber im Saufe ber 3nl)re burd) ben Slntaitf oon 23riuatbefi(3tfmm auf 310 9ldcr geftiegen. ©er

Union 23avf war fdjon einige 3at)re früljer ausgelegt morben uub ift batjer ber eiltefte Sßarl ber
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©tobt, ©nblid) würbe 1806 in ber gegiälatur be§ ©taateS burdi ein ©efefe ber Slnftoß 511 bcn

SßartS auf ber £üb= 1111b SCßeftfeite unb ben BouleuarbS gegeben, ©tute fmb in golge jenes (SiefefccS

unb feiner Sufälje über 2000 Slcfcr Brairielanb in blüfjenbe SßatfS unb 50 Süciilen Innge ©anbftäc^en

in mit bem f)evrtid;ften Blumenflor umgebene BouleoarbS umgemanbelt.

9l(Iebiefe großen Betbefferuugcn unb fjt itfdtjritte tiefen aber audj bie (J^icngocr Sum»

gemeiube nidit fdjlummern. 2lud) [ie füllte, baß fie mit bem Seitgeifte uornnfcbreitfn muffe unb

befcbloß bnfier enblidj, noefaem fie beinahe ein ganjeä 3aljr bauibir cuiftfaft ju Dra% gegangen

mar, an GlarE--©traße, jwifdjen Sf)eftnut=©traße unb Sfjicago Slucnue eine große jpalle 511 erbauen.

3m>fae 1863 fdjritt man beim aud) fdjließlicb jur äuäfü^iung. 3(rd)itcft SR e ro lb falle ben

Blau fertig gemalt. SDcaurermeiftcr B a e f i) übernahm bie ÜJtaurci--, © d) m i b t & Safe bie

3imiiurinaun§arbeit. Unb al§ fte nun balb barauf ftr unb fertig in »oller Bracht baftaub, würbe

fie am ©nluefterabenb 1863, in ber fcillefieu SJadit, bie®orf unb ©tabt (friicngo jemals leimgefudjt,

burdi einen großen Bad eingen>eil)t. £eir gnäpor B u fc falte ju biefer ©elegenljeit ein geft =

gebieftt »erfaßt, ba§ von g r a u fi e n fei uorgetragen mürbe. Bon ba ab aber ocrwaltele uufer aller,

treuer unb efalidier Mitbürger 3 f e p I) £ u l) n fünf >|re unb neun üHonale lang bie gaftltdjen

Dtäume, bie bei fo nieten feietlicJEjen @etegenf)eiten unb erfabenen Sfugenblideu ein BegeifterieS

Deutfdbtfam mufnmmelt fallen.

9luf bem potitifcfjeitt gelDe nnicfa ba§1)eutfdj=?tincrifaiiertfain ju immer größerer SDiad;t unb

fjöljermt 3tnfet)en Ijeran. ®ie allen „Änoronotfjing" Dieben, bie fid) oon 3eit 511 S« 1
, *•« " no &°«

nod) wie fernes bumpfiS £>oiinerrolIeit faren ließen, mürben jeDcSmal beutlidj unb Ijödift »erneljm:

bar non einem lauten ®oiinerfcf)lage am beutfrfan jpimmel übetiönt unb jur Diuf)e »erroiefen.

3« ©t. CouiS fatte man eS fefan 1859 0011 beutfeber ©eile im ©djulratfje burdjgefefcr, baß

in ben £iod)!d)uleii bie beutfebe ©pradje als Sefagegenfianb aufgenommen merbeii mußte. 1S64 ober

mürbe boit bcrUnterrid)t in ber beutfdjcn ©prad^e aud) auf fünf BolfS'djiilen aiiSgebefat unb jmar

mit gvoßeai (fifolge. 3u Soufenben »erließen |efct bie ffiinbei beuifdjer ©Item bie fog. (SonfeffionS*

fcfalcu unb traten in bie öffentlicfan ©tablfdjulen ein. 3Jiit glauueu fcitjen bie fonft in maudjen

Klingen fo fiemlidjen Stmerifanet biefen SSechfel jum ©uten. 9ludi hier in gljicogo füllte mau c§

fefan längft, baß man in biefer SIngelegcnfjeit etwa« tfan muffe, bod) mar mau immer, roenn im

©djulratfa bie ©pradje auf bie ginfüfaung bei beulfdjen gpradje otS Seljigcgenftanb fam, auf faf=

tigen iöiberftanb geftoßen. (Jnblid) gelang eS aber, fauplfadjlid) bcn Bcmül)ungen Sorenj

Brentano'S, ben Befdjlujj burdjjufefcen unb feitbem ifl ben Äinbcrn beutfdjer Altern aud; in

beu öffentlichen ©djuleii (fbieago'S Gelegenheit gegeben, beutfdi lefen unb fdjreiben ju lernen.

£)a3 öftere Ijtrrifcfa Sluftreten £. SB reu ton 'S in ber ©taats^eitung falle im Saufe ber

Seil aber unter ben £>eutfefan huierfalb ber Bartci eine jiemlicfa TOißftimmuug unb Unjufriebenfait

^erDotgerufen, fo baß eine Beträdjtlidje Stnjabl berfelben beu gulfch,!uß faßle, unter ber faupljäaj:

lidjen Seitimg oon®r. g rn ft ©d) m ibt eine neue beutfcb,e Leitung in Oppofilion gegen bie©tants=

Leitung in'S feben ju rufen unb fo entftaub unb erfd;ien, aber nur für fuije SebenSbouev, ber

„ßtji c ag Ie le grapt)."

3ni Sa^re 1866 rourbe 2t. 6. ©efing alleiniger Befifccr ber „3llinoi§ ©tootSjeitung".

Brentano falte feinen 2lutl:eil on 3enen uerfauft unb mar in golge beffen aud) oon ber äftebaflion

jUiücfgelreten. J>fing mar uor allen ©iugen bernül)!, für feine Leitung beu lüditigften 9tebaficur

511 gewinnen, ber im i'aube gefunben werben tonnte, um mit beffen £ülfe bie 3eilung nad) unb und;

ju einer ber beften ber Union ju madjen. (£S gelang ibiu beim fd)ließlid;, in ber Berfou oon $ c 1 =

^_ ^



mann Sftafier einen Jlouinaliften atleierften Stanges ju gewinnen, reffen große 93ebeutnng oon

ber ganjen gebilbflen bcutfcBen 3Mt im Often uub ffieften bet Union feßon töngft nnerfannt roorben

war, ba feine in ber govm glänjenben uub oon ©eift fprübenben 9lrtifcl in bev 9! e ro 3) o r f e r

21 Benb Leitung fletä bie 23eroiinberung 9Wer, Dornefimlicfi aber feiner gacBgenoffen erregt

Balten. Mafter's grftBeinen um jounialiftifcbcu #immel Gbicngo's barf man fccflicB ein roeitbin

glänjenbes Cheigniß nennen, bas in ben oerfebiebenften ©pbäreu eine roofyltbuenbe SDirfung beroor=

brachte. Senn ntcr)t nttciii bureb feine großen fdtjtif t fletlevifdjen Jäbigfeiten, fonbern aud)

BauptfäcBlicfi bttrd) fein nielfeitigeS SBiffen btadjte er nacb unb nad) einen gnnj anberen g^oraltet in

beroorrngenbe gefcilfdiafllicBc ßreife, bie er alle BeBerrfcbte, fobalb er in biefclben eintrat.

3n bieferJTrojt fam bann balb barnuf norb 5B i Ibe Im dl a p p , ber oon ^Baltimore juritet*

feBrenb jum jmeiten DJcat in bie Dtebattion ber ^diiiois ©tants^eitnng eintrat, alä ein SWann, ben

man mit 9>ted)t bas (ebenbe (Jonoerfationsterifon über ameritanifeße ©cfcßicßtc unb ^olitif nennen

fännte, ber mit unermüblicBem gleiße unb ftctigcr©eiftesfrifd)c feinem (Jollegen treu jur©eite ftanb,

bas 93latt auf ber £)öbc feines Dhifes 511 erBaiten. 9lim in 9(rm mit fotd;cn, gegenfeitig fiefj gteid);

fam ergänjenben Straften, roar es ba ein Jßunber, wenn .jpefing feine eigene (Suevgie, feinen großen

3ftutB. unb feine GsrfaBrung in ber Sßoiilif nodj fiinjufügenb, balb ju ben amerifanifeben Sßolitifern

fagen burftc : „555 a § wollen uub 55 a 5 muffen mir D e u t f cfi e für uns" B a B e 11!
!"

Die ivolgc biefer TOacbtftelluug ber ©taats*3eitung roar bie, baß gegen (Sube bev fertiger 3a6re in

beiiSountn uub ©tabt^erwaltungen, bie meiften bev 311 benfelbcn gehörigen 2lemtcru in ben Rauben

oonDeutfdjen wann; ja baß felbft bie SBunbeiK gierunp, fieb bamals febr oft »eranlaßt f«B, bie Teilt;

fcBen auf (SmpfeBlung £efing
1
3 §in mit ben Beroorragenbften rjicftgen Soften ju bebenten. SDaS

DeutfcBtBum ßbicago's ftanb bamals auf bem 3enitB feines @infiiiffe§ uub feiner Sftacbt. 33alb

bavauf reifte 91. 6. £efing J« feiner (Srbolung nad; (iuropa unb bie Seitung ber @raat§=3eitung

ging nun in bie Jfjanbe oon £> e r m a n u 9t a ft e r über.

©0 tioä) unb ungebunbeu bie greube über ben enblic&en Sali ber SReBeffens^auptftabt 9ticb=

monb in ber ©tobt GBicago roar, ebenfo tief unb aufrichtig roar Bier fuij barauf bie SErauer bei bev

fcBreiiicben 9cad)ric6t oon ber (Srmorbung Sincoln's. SJon ber BötBften £6unnfpifee big b'""6 ä«m

fmftcrn tedergefeboß roar bie ©tabt in ein großes, melancbolifrb bin unb Ber wogenbes SOJeer uou

febroarser Draperie gelaucbt. 3n langen 3n>ifcfienpaufen riefen bumpfe ©lodcnfcbläge bas gefchchene

(SntfefelicBe ben bleidj babiu roanbelnben SBürgern in'S ©ebäcbtniß jurüef, benn es lag bie finfteve

Jhat einem ^eben berfelben auf bem ^erjen roie ein briidfenber 9llp. 3Jou SEBafBington bis Springs

fielö ftanb jefst tag uub Jtacbt ben gifenbafinfcBieneit entlang eine faft ununtcvbrocbene, lebenbe

ßetle oon 93ürgeiu entblöften^iaupteS, um beim feierlitb langfam fid) babin beroegenben Seicbeujugc

bein geliebten lobten bie leljte Gl;re erroeifen 511 tonnen. 9tudj Bier foUte bes Staates befter ©oBn

unb ebelfter 33ürger, ber für bie ©röße feines SßaterlanbeS ©efaUene oon ber fcbinerjlicB beroegten

iBeDÖlferung empfangen roerben.

Da erfcBien in ber Süinois ©taats^eitung ein 9lufruf oon Otto £'0 b : St n bie beut;

fcBen ©änger 6 6 i c a g ' s , rooviu biefelben aufgeforbert würben, fi<& '« ber ©atte an ber

©efe oon 3tanbolpb=unb Sa©aae=©traße ju oerfamineln, um ba unter feiner Leitung einige Sieber

cinjuübert, bie bann am ©arge Sincoln's, ber jroci Sage lang in bem (Jourtboufegange ausgeftcllt

würbe, oorgetragen werben foulen. SDcan batte in ben legten Satiren jener 3eit unter bem SDeutfcB*

tljume ber ©tabt fcBeinBar faum bas Sebürfniß gefüBlt, bem GinüBen beutfeber Solfslieber Stuf»

mertfamteit ju febenfen, btnn, fo fonberbar es aueb flingen mag, bie große ©tabt Chicago roar roäb=

renb bes 93ürgeitiieges oon ©efangoereinen faft uoUftänbig entblößt. 3a, oon großen, allgemeinen

#



«Efjicago's Deutfdje lllänner.

SJolfsBelufligungen, roie folcfje bcrDeutfcrjc ja Überati in'3 Seien ju rufen uerfieljt, roar faum meljr

bie Diebe. Dhtt i» ber gnfdiingsjeit gab bie iuingenicinbe 51101 ft in 93rt)ant jpall nn (Süb=(f Im

F

©trajje einen großen beutfeben ÜBasfenBall, beffen fünfltcrifdK 2(usfüf)iung man in bie Jjänbe bes

Surners 2 11 i 5 ß 11 r Ij gelegt (jatte. Diefclben mürben jebes 3af)r populärer 1111b großartiger 1111b

fpätcr in ber £urnf)al(e ber 9corb'eite fortgefefet. S)n crfdjien, burd) bie oben ermähnte traurige

SBerantaffitng Bebingt, ber Stufnif Otto Sob's faft roie eine ©efdjicfcsfügung, beim berjelbe roarb

roirftict) jur Duette einer neuen, uielberocgteu niufifatiid;en (fpodje in ber ©efd)id)te bes (Ifjicngoer

Dculfd)tf)ums.

SBadjbein fid; nä'mlicf) bie bem2tufrufe£ob's foIgenbcn©äuger auf bas Sdjönfte itjrer toben«:

roert(jcu2lufgabe enttebigt unb ben Dianen Sincoln's roie ädjte beutfdje ©finget bic fd)önftcn -IHeio=

bicu beutfäjer Weiftet in idjrounguotter unb funftgercd)tcr Seife undjgerufen, uerabrebetc fid; ein

Jpäiiflciu biefer gr8jjtentljeil§ alten ©äugeibrüber, bie Gelegenheit beim ©djopfc 511 netmtcii unb aus

bem feb> guten TOateriate, bas fid) ba plötsliu) jufnmmengefuilben, roieber einmal einen (Sefanguercin

ju griinben. ÜKnu taufte benfelbeu © e r m n 11 i a ÜB ä 11 u e r d) r , beffen Dirigent Otto £ B

unb Sßräfibent ber bcutfdjc Sonful £ e i nri d; ©laufeniuS fein fotlte. Sieben feinem Sßiäfis

beuten unb Dirigenten uinreu (muplfadilid) Sr. 35 1) i l i p p ÜB a 1 1) ac i unb 6 f) a r [ e ß Sauf;
feto bie leitenbeii ©eifter be§93etein§. 9U§ bie UcBungSfiuiibcn eine 3«' Inn3 itjrcu 2jcttauf ge=

uommen fjatteu, mürbe £>err J?ans SMatfa, ein fdjon feit einigen ^a^ren rjiec tfjättg gemefeuer

ÜBufitleb^rer unb Dirigent ÜBitglieb. Darauf traten Otto 2ob unb eine 2tii5af)I feiner greuiibc aus

bem SJevein aus unb riefen mit Jjinjujiefjung Bieter guten Gräfte ben (Joncorbia SDiänner=

d) r in's SeBen, an beffen ©pi(je gfranctS 91. £0 f f
m n 11 u fen. als Ukäfibent trat unb

beffen Dirigent Otto 2 ob mürbe. Der ©ermania TOnucrcboT aber mahlte £ a 11 s 33 a I a 1 1 a

511111 Dirigenten.

Daburd) waren aber 511 jener 3ett ä roei bct ftrebjamftcn unb eifo(grcid)fteii ©cfanguercine

entfianben, roie foldje bas Dculfd)tl)um »011 St)icago roolil fobatb nicf)t incb> in feiner ÜBilte rohfen

fetjeu roirb. SBfifjrenb itjicv ©tnnjpcriobe, bic in bie erften fünf 3al;re itjrer Sebensbauer fielen,

30^ ein eblei gegcnf;itigcr StBetttauf fie auf ib>cn SSabnen immer rociter unb weiter. SSon 93eibcn

rourbe in fünftlerifd)er unb gcfcfligcr 5Bejieb>ng roirtlid) SBortveff licrjeS gcleifttt unb bas gebilbelcre

unb ftrebfameic ®eutfd)tb>im t)ob fid) inncrb>IB biefer Beiben ©cfcftfctiaften felbft 511 einer faum er=

roarteteu §öf)e bes ebetften SBirfens empor, bie feitbem »011 feinem einzigen je^l Ijier nod) roirfenben

Vereine, uictleidit mit alleiniger 9tusuab,me ber Chicago £urngtmeinbc, roieber erreicht rootben ift.

Der bind; biefe beiben ©efangoereine Ijeroorgerufene Weift t;at nod) lange Satire bis jum großen

geucr in uiclcu Steifen nadjgemiift unb feine rootjtttjueubcu golgcn gehabt.

3m jroeiten 3afi,te bes Söefteljens bes ©ermania DBännerä)oi§, als (S m i l D i e (j f d; für

bie näd)ftcn jtt>ci 3al)re 511111 Sßräfibenten, ^. $ a a r b t c i d; c r 511m Scfretär, 6liarlc§

Degenb^arbt 511m 3d)a^meiftet crmätjlt morben roaicn unb 3Bänncr roie 2looIpt)

©djöuinger, $. S l a u
f

c n i u s , ©ruft Ü5rüffing unb 2lnbcre mct)r mit .jpans

iß a t n t E a im ajerroattungsrat^e fnßeu, entroirfette fid) in biefem Vereine ein ©eift, roie ein foldjcr

baniiits nur nod) 111 einem einzigen 93ereine in ber 30113011 Union, im 9i c ro 9J r i e r 21 r i 11, geroetjt

()at unb and) nur biefem frifdjen, Betebenben ©eifle mar es in beiben Sjcreinen ganj nOeine 511511=

fd;tei6en, baß fo 2Joi'5Ügtid;es in benfelbeu bort in 9ccro 9Jorf unb t)ier in 6t)icago gelciftet rouibc.

Das SBeftreben ber bamatigen teitenben ©eifter in ber „©ermania", bic roirtlid) geiftcif lifdjenbcn

unb uerfeinetten gefeHigcn Unterhaltungen bes Sereins t)auptfäcf)lid) bem gebilbctercn 2(merifaiici =

tljiim 5ugäuglicb 511 madjen, rourbe immer metjr mit (Srfolg getränt, beim fdion t;atten fid; oick
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betfelBen al§ pafpue TOtgliebcr in benfelben aufnehmen laffen, ober fte erfchienen bei jeber itjncn

gebotenen ©elcgentjeit maffeutjaft als ©äfte bort. Stuf biefe SBeife gtaitbte man bainats eher eine

Sttmäfjerung bes gebitbeteven D>cutfd;tbuins nnb Amcriranertfjums t;crbeifiil;veu ju fönnen unb es

roärc and; rooljt in immer größerem 9J2aßftabc gelungen, roenn nid)t aud) l)ier irieber bic Icibigc

beutfehe Uncinigfeit nnb Sd;eelfudjt bem ganzen SJeflrcben hemmenb in ben ©eg getreten roäre. —
Allem madjte aber Ijnitpt fädjlicf) juterjt bod) bas große geuer oon 1871 ein geroaltfames @nbc unb

aud; biefer fdjöne träum ginselner ging wie fo oicle anbere in biefen roenigcnStunbenber Berftörung

in SBaudj auf. — 3utn teufet ging ber Spiritus, bas ^flegina ift geblieben.

Die thütigfeit ber beiben Vereine © e r m a n i a unb 6 o n c o r b i a erroccfle aud) in bem

übrigen jungen Deutfd^Amciifnncrtbume roieber bie Suft ju ÜJeupf unb ©efnng inböberem ÜJJanßc.

Die alten, roäljrcub ber ftricgsjafyrc etroas toder geworbenen SBereine, unter anberen b«r „greie

©an gerb unb", fammetteu ifjre SOcitglicber roieber unb ergaben fid) abermals einem rüt;rigen

©angerieben. Auch neue Siebertofeln rourben gegrünbet, fo baß im Sah« 1866 auf bem fdjöncu

© ä n g e r f e fr e in 3 u b i a n a p o I i s (Ihicago burd) oier ober fünf fröhliche Vereine, Ijauptfndfjt id>

aber burd) bie (Scrmauin unb Soncorbia roürbig uertreten roar. 3n ber ©cfd;äfts=93erfammlung bes

3}orbainerifanifd;cn Sängerbunbcs in Snbianapolis rourbe auf (Smil Diekfch's Antrag bns uädjfte

©ängerfeft biefes Sunbes, bas im 3ab> 1868 ftatlfinbeu fodte, nad; Gbicago oerlegt. — Obgleich

mm biefer 23efd;tuß gleich oon Anfang au, t;auptfäd)lich uon ber (Soncorbia heftig befämpft rourbe

nnb ipätcr aud; uorncbmlich bie grage, roer oon ben biepgeu Ringelte» bic Soncerte roä[;reub bes

geftes leiten foütc, nieten Staub aufroarf, fo beiß man fid) faft »olle $roei Sahre lang über biefe un=

crquitftidic Angelegenheit in ben paaren lag, fo geftaltete fid; bod; fdjließlicb nod; bas ©anje JU

einem n(Ignn:inen, großartige» Unternehmen. SScfonbers fefete bie unerwartete 9cacbrid;t, baß es

ben pcriöulid;e:i «Bemühungen bes gm« Dietjfd) gelungen fei, bie großen Vereine bes Oftens, als

be»9ccw3)orfer Arion, ben Sieberfranj, bie ffiuffalo Siebertafel, bie Vereine »on Gincinnali unb

St. Souis ju bewegen, pd; in corpore bei bem gefte $u betbeiligen, ben jpcißfporncn einen Dämpfer

auf unb Alles tarn im legten Jlugenblid nod; in's richtige ©elcife.

Aud; hatte fid; D)ie(jfcb in einem feuertgen unb patriotifeben Aufrufe in ber ©artenlaube, ber

tölner Seitung unb bem grauffurtcr ^Journal an bie ©äuger in Dcutfchlanb geroeubet unb fie im

Kamen bes l;iefigcn gePcomitcs erfuebt unb eingclaben, jum elften Sflate roeuigftens eine Delegation

beut[d;er Sänger jum ßlpcagocr ©ängerfeftc über ben Dcean }u febiden. Aud; biefem Aufrufe

rourbe brüben im alten 33atcrlanbe fo gut roie mögtid; golge geteiftet unb eserfd;icnenaus ocrfdjicbcnen

Stäbtcu Deutid)laubs im ©an^eu oieisefcn bcutfdje Sänger ober, roie fid) fpäter berausftetltc, 3)iit ;

glieber beutfeber ©efangoercinc, bie bie ©clegcnbcit ber billigen lleberfabrt beuu(}enb, fid) nad; bem

Verlauf bes gepes r)ter ober anbersroo im 2anbe bauemb niebcrließen. £err Julius g u d; s,

ber beute nod; fjicr anjäßige bebeutenbe «Kupfer unb Seljrer roar einer biefer bamaligen beutphen

Sängcrbelegaten. ©ei itjver Anfunft in SKcro ?)orf rourben pe "°n bc« Reiben großen Vereinen

ber Stabt feierlichst empfangen, inbem man ib>en in «einen Dampfern cntgegenfutir unb i^nen bic

@aftfreunbfd;aft ber «ereine anbot, roas pe auch bcreitroiOigP annahmen. 3>»» ^oge D(lrnil f-

nnd;bem man Pe in SRero ?)orf förmlich mit ^öpichleitcn ü&crfcbüttct, fuhren fie mit ben 3iero ?)orFer

Sängern nad; 6l)icago. £icr roar man iubepen fchon »ort)er burch; Depefchen über i^ren mähten

ßharafter etrons abgefüllt roorben, ließ es aber bennoch nicht an ben auSgcfuchteiteu ^)öflid)tei ten

gegen bicfelben fel)len. Am brüten Dage bes geftes oerfch,roanben ptöfelicb jroei ber £icnn, b.e

Anbcrn brüdten pch noch furje 3eit in ber Stabt untrer unb gaben juletst ebenfaüs unumrouuben

il;re Abficht funb, ba unb bort l;inreifen ju rooaen, um pd; für bie Sutunft ba anjuPebetn. 3lut

*



brei ber ganjen Delegation, einer aus Ä'ötrt unb jroci auS Seipjig hatten fitE» als äcrjte Delegaten

erwiefen unb reiften wirtlich wieber nach, Deutfdjlanb ab, roo fte fpäter in ben 3eitungcu fiel) über

beu (Smpfang unb ihre Pflege hier in ben Iauteften £ebeset!)c6ungcn ergingen, jugleid) aber aud) bie

Dljatfadje rügten, baß einige ©efangoereine DeutfdjlanbS ihren 9Jcitgtiebern erlaubt gälten, fi<i> als

halbe Sd)norrer nach, Stmerifa hinüber 5U fdintuggeln.

SllteS in Sltlem genommen roar jeboeb baS grojje Chicagoer Sänger
f
e ft r>on 1868

ein glänjeubcS Creignifj. — 3n ben Concerten, bie gtöjjtentbeilS Jp a n S 33 t a t f n birigirte,

war febr Diel ©uteS geleiftet warben, lieber jwei Daufenb langer aus bem Offen unb SBcjten

turtreit jitm g-efte erfdjienen, bie tbeilweife in ihren 2iereiitcn ganj Dorjüglid) fangen. Die ©lanj=

[eiftungen waren bie ber Wem SJorfer Vereine, befonbeiS bie beS 9cew SJorfer Slrion, ber unter ber

Leitung feines ausgezeichneten, im Sattbe weit unb breit berühmten Dirigenten, (Sari 33 e t g m a n n,

bas 33efte lieferte, mag ©äuger überhaupt nur 311 liefern nermögen. Sie jwei Sieber, bie ber herein

bamals juerfi t)ier fo »orjüglidj fang unb welche oon ba an ber gangen Sängermelt Slmerifa'S über=

liefert worben waren, „9tttter'S 2lbfd)ieb" unb „©d)ön 9iotbtrnut", werben gemifj beute noch Slllcn,

bie beu (jeirlidjeii SJtclobiett aus ber ©äuger 9Jcnnbe gelaufdjt, in ben Ol;ren Hingen, ©in Ijöcbjt

gemüthlicbcS SBefen bemächtigte fid) gleich am erften Cnipfaugstage aller Sänger. CS fdjien wirtlich

wäijrenb beS JcffcS, als wenn baS ganje Deut|d)t!)iim Slmcrifa'S eine einjige große gamilie wäre,

bereu Äinber fid) gclcgcntlid) befudjen, um fiel) lieb ju gewinnen. Die oerfdjiebenen 33eretnebefud)tcn

fief) gegenfettig unb fdjloffen greuubfebaften für alle 3»funft, bie tjerDorragcnbflen gaben 9ßuuat=

Unterhaltungen unb Commerce. ©0 gab ber Sirion oon 3icw 3)orE ber ©erinauia oon Chicago einen

grofjen SlbfdjiebScomnierce, bei rueldjer ©elegeur)eit einem 80 ©alloucn t)altenben Jafj Sl'cin ber

ÖoDen eingcfd)lagen unb baffelbc funftgevedjt in eine rieftge ausgezeichnete SlnanaS-.Öomle uingci

wanbelt routbe. Sind) würbe babei Sinti Dietjfd) ooin 33räfibenten 2riacca rtn Stauten beS ilrion

jiim Cbrenmitgliebe beffelben ausgerufen. Die (Germania erhielt im Saufe beS CommeiceS »out

älrion bie berühmte SB ü h l b u b c r f a h n e jum ©efdjenf, bie fpäter leibet beim geuer Derbrannte.

Der Stero SJortei Sieberfralij gab ber ©ermania oon Chicago ein ©abelfrübftütf mit Champagner

im ©berinanhoufe. Die ©ermania gab beu beiben 9cew SJorfcr Vereinen, ber 23uffalo Ciebertofel

uiio bem Sleiou beS SScftens non St. SouiS einen glänjenben Eominerce in II l) I i
dj

" S Jinlle, ber bis

Zum frühen SDlorgen währte, ba ber Junior unb 333i(3 Dielet ©äuger nur fo fprubelte.

SJcan trennte fid) am Cnbe beS gefieS fchwer unb unter taufenb Schwüren ber grcunbfdjaft

Don einanber. (Sin ungeheueres' ©efühl ber SMbigfcit unb Slbipanmtng bemächtigte fid) jefct ber

3urüdgebliebenen, bie ©äffen unb 2Birtl)§r)äufer ber ©tabt fdjienen wie oeröbet unb leer, aber bie

Ä'affe beS geftcomiteS mar uoQ, bettn bas geft ergab merfwfubiger SBeife einen Ueberfcbujj non über

brei Dattfenb Dollars, bie fajlicfjlicrj unter bie Derfdjiebenen SJereine je nadj bcr^abl il;rer3Jcitgliebcr

Devtheilt würben.

Diefem grofjen ©ängerfefte folgte im Qahre 1869 fdjon wieber baS gro§e 33 er. Staaten;
X u r n f e ft ober 33uubeS lurnfeft, baS, ebenfo großartig in feiner Slnlage, dou ber Chicago
"Z u r n g c me i 11 b c, bem Slurora Jurnoeretne unb bem Durnuereine 33orwärtS
glänjenb bnrdjgef t'il)i t tutitbe. Dod; machten bamalS fcf^on Diele ber Ijiefigcn 33ürgcr bie SjcmeiFung,

bafe Chicago jur Slbhiltung gcmüthlidjer beutfe^en Je fte nach lln ^ na fy 5
11 grojjftäbtifd) werben unb

bie SCheilna^me an fallen bcfehalb halb feine allgemeine mehr fein würbe. Chicago hatte im 3faljre

1869 eine Cinmohncrjahl von ^73,000 erreicht. ®te ©efd;äfte fioben f\d) rieftg; aud; uicle beutfdje

33iirger ber Stabt hatten fid; ungeheuer empoigefd)mungen unb waren im Saufe ber 3"> gänjlidj

unabhängig dou frembem Kapitale geworben.
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ßcfdjidjtc ber Stabi <Ll)\cag,o. <;:,

3n politifdjer 23ejiel)ung raupte aud) bamatS nod) ber £>eutfd)e feinen ©influß unb feine

Stellung ju behaupten: © 11 fi o o giftet mar 1868 jum ©fierif ermaßt roorben; ©encrnl

©bmnrb ©ato mon, fpäter 3- 3. ©inbele jum Clerk of the County Court; 6a§par
23 u fc erhielt bie einträgliche ©teile be§ Clerk of the Superior Court. ®em £errn © e o r g e

© d) n e i b e r, ber, all feine 3eit all Collector of Internal Revenue oorüber, fi^ g«"ä bem 23anf=

uitD Sßedjfelgcfdjäfte geroibmet unb fpäter bie National Bank of Illinois gegrünbct Ijatte, folgte,

roenn auch, nidjt gerabe unmittelbar, £>err £ ermann Jtafter, biefent fpäter ber beutfcbe

StechtSrunbige (ibmunb Steffen. ,£>err Sficobor ©d)infc fjatte fid>, als er 1867 juin

©tobtratf) geroälilt roorben roar, fo feljr baS Vertrauen feiner DJcitbiirger unb bie 2lchtung feiner

(Jollegen erroorben, baß man tr)n 18C9 roäljrenb ber 2lbrocfcnt)cit be§ ÜJcanorä einftimmig juin

Acting Mayor of the City of Chicago erwählte. 3m ©djulratfjc faßen nebft iljin (Jnin. ©cbjnt;),

fpäter ober ju gleicher 3eit, bie .(jenen Julius Dcofentl>a(, <S r n ft Sß ruf fing,
£>r. <S r n ft © d) m i b t, $. 9t o f e n b e r g unb Stnbere metjr. 9111 ©tabträt^e bienten mit (Stiren

^etcr üflalir, 3 a c o b 2 c n g a d) e r, Gol. So u i § S d) a f f n e r u. 21. mel)r. 3fu bie

Legislatur rourben gefd)irft bie Ferren 9J2 i d) a e l 93raub, 21 r n o 93 o ß , £ o r e n 5 93 r e n=

tano, Gaspar 23 tt fj u. 21. metjr. 9ln ber ^ßolijei bienten all (jeroorragenbe Offijiere (Jnpt.

greb. ©unbt, Gapt. g. ©berfolö, (Sapt. @. SKüller; bie SeutnantS 3 o i n 23au§,

©. ©einjmann, 3R i cb a e l ©d)aaf. 211S Gorouer £>r. 93 i I 6. e l m SB a g n e r unb

SB e n f. 8. © l e a d e S. tiefer, ein guter T)eutfd)er, roenn aud) mit englifdjem Scamen, roarb fogar

nad) ber 9rbbanfutig gifcfjcr'S ©Ijerif. Äurjum, e§ roar bamalS nod) allen Dhcbtuugen tjin ein red)t

erfreulid)cS (Smporblüfjen unb 9tuSnd)l}erauSgcl)cn bei Teiitfd)-.2(merifanertt)umS in (Sfficago ju

bemerfen. ®ic ©efdjäfte gingen gut unb bebnteu fid) immer roeitcr anö, fo baß mau barob überall

in einer red)t gehobenen ©timmung roar.

Da trat mit einem ÜJcnle braußen im alten SSaterlanbe ein faum geahntes, bieganje gcfittete

23elt in bie gefpanntefteu Crrttui hingen oerfe^enbeS, großes Grrigniß ein, baS gerabe roie ba-,u

gefcfjaffen ju fein fdjien, bo§ junge ftrebiauie jDeutfd}=2Imeritanertr)uin in allen Diieberlaffiingcti

unfereS großen 9lboptiooatcilanbcS in feinem fdjönften Sidjte unb in feiner unoergänglidjen i'iebc

jum Sanbe feiner ©eburt ju jeigen. — GS roar an einem Reißen ©onntagmorgen bes 9JtonntS %vX\,

als eine flciue patriotifd)e ©cfellfdjaft oon Deutfdjcn brausen in 3ifdherS ©aiten an ber (5lnrE-~©traße

faß unb fid) lebhaft über bie SKäglidjfeit eines beutfd) = fraujöfifd)en Ärteges uuteibielt,

beim ber Jelcgrapt) batte bnS fred)e ©ebafjreu bcS 23arouS SJenebetti bem Äönige oon Preußen in

(SmS gegenüber fd)on jroei ober brei läge »ort)cr gebrad)t unb man roartete ungebulbig auf ba§ ent=

fdjiebene 2Jovget;en oon beul fd)er ober franjöfifd)er ©eite. ®a f nrjr plö^lid) ^err S?oui§ ^md in

feinem JBagcn Dor ber 5Sirtb,fd)aft oor, trat mit etroaS aufgeregter SJcieue ju ben am runben Jifdje

oerfammclten beutfd)en23ürgem l)in unb tb,eilte il;nen mit, bafj foebenbie ßricgSciFlärunggrnntreidjS

an ®eutfd)lanb burd) bie fdiroarje lafel oor ber „Iribune" bem SBolfe mitgeteilt roorben fei. —
ÜHtt lautem §urrnb, rourbe biefe un^eitoolle 3Jad)vicb,t oon ben bier 2Jerfammclten uemommen. 3"
furjer 3eit füllte fid; bie SSBirtb^fdjaft oon 'Xeutfa)cn meb,r unb mcb,r; fjerüber unb binüber rourbe

gefungen unb gefdjrteen, oerbaimnt unb in ben ^immcl gehoben. SDlan füblte, baß Don ben jDeutfd;eu

in Sfjicago fofort etroaS OrbenllidjcS gefcf)el)en muffe, benn mau roar ja fid)er, baß audj in anbern

©täbten ber Union bie Äiuber beS alten lieben 23aterlanbeS auffielen unb fofort 33erfammluugen

abgalten mürben, barum rooQte man b,ier binter 3 f ncn nid)t juriicfbleiben.

2lber roaS roar ba ju tljun? ®ie uädjfic ©taatSjeitung erfd)ien erft ben uädjften SDJorgeu

unb fo lange rooQte man unbebiugt nid)t märten, benn bie ©timmung 210er roar eine ju gehobene.

'Da rief plöljlid) @intl 1)iefe|d): ^dj l;ab'S ; roir fd)idcii reitenbe ^cvolbe in ber ©tabt umt)er unb
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[äffen biefe nad; einem fräftigcn Irompetenfioß bie 3>eutfcb>n ju einer ßeute Scadmüttag in her

SRorbfeite Turnballc abjubaltenben großen allgemeinen Berfammlung einlaben ! Gin lautes 3 11
'

ftimmungSgcjaudije mar bie 3(ntaiort auf 3>iefcfd)'S Borfcblag . 2lber jefct fließ es : Sß>ocjcr bie .herolbe

nehmen? O, i<fi roeiß fd)on ßinen, rief Dte^fctj. Diidjt roeit »on bier roofmt ber frühere ßunfrreiter

unb Seiltänjer £) a b n ; id) roette, £>er ift glcid; bereit, id) Ijabc ibn erft geftern Slben'o nott) beim

Borübergeben an feinem jpnufe bie trompete einölen feben. Sind) s
}>etcr ,£>anb mußte lltatb. ©ein

Bruber „9J(ite", ber frühere Trompeter im £ederregiment unb nod; mehrere Slnbere waren balb auf-

getrieben unb fo fam eS beim, baß fauin jroei ©timben nad) bem in gifcberS ©arten gefallen Be=

fdjluß £>erolbe bie ©eft=, ©üb= unb Dcorbfeite burdjtitten unb bie beutfdjcn Bürger laut ju ber

9cad;mittagS=Berfammlung in ber £urnballe einluben. Unb fie tarnen ju £aufenben ! $n laugen

bieten Raufen jogen bie jieutfdjen über bie nerfdjiebenen Brüden nad) ber Xurnbaüe, mo fie fdjon

non ferne bie ßlängc beS 3)üppeler ©cfianjensÜJtarfdjeS unb ber©ad)t am Dilzem au ibr Ül;r bringen

fyörten. — ©ine foldje Begeiferung fab, man noefi nie! 2tltc, auSgebiente, beutfdje Solbaien, bie

fcfjon Sabjjebnte Bürger ber Bereinigten (Staaten waren, fud)ten auS ibren ©direinen bie alten

SDlilitärorben unb SDcebaiHeu beroor unb trugen fie je(jt, gleicbfam jum Ivofte beS geliebten,

bcbräiigtenBaterlanbeS. £>ier tiug ein grauföpfiger unb graubefdjnurrbarteter einfüget beutfdjer

ßrieger eine alte preußifdje SOcililcirmüfce, bie er ju .Spaufe aus altem Oerümpel fjeroorgefudjt ;
bort

fd)roenftc ein wohlbeleibter ©irtb, beS bairifdjeu ©ettlemenIS eine fr>Id)e auS hellblauem £udje in

ben Süften, bie granjofen über ade Berge »erwünfdjenb. Qa, fo erfdjienen fie Stile, SlOe, in I)ocb,=

gebobene* Stimmung, um fid; gegenfeitig biejjänbe ;u fdjütteln alS®eutidje unb ©tammcöDcrroanbte

unb fieb gegenfeitig Jpoffnung auf einen glanjenbcn ©ieg ber beutfdjen ©äffen siiiufpredjcu. Sauge

febon »or ber feftgefe^ten ©tunbe mar ber große ©aal ber SEurnljaHe jum Gtbrüden boQ. Äein

SIpfel fountc jur (Srbe fallen unb jebeSmal, wenn bie SDiufif eine betaunte patviotifdjc DJielobie

anftimmte, fiel im 3cu bie ganje Berfammlung jubelub ein. Scan fab fidj genötigt, eine

^roeite Berfammlung im freien oor ber Jurnfjalle ju orgauifireu, benu ber JInbrang moüte fein

(5nbe nehmen.

gnblicb würbe im ©aale bie Berfammlung »on .fierrn (S b in u n b 3 u c f f e n in bi geifteiten

©orten eröffnet
;
jebeS feiner ©orte brang tief in bie fersen ber 3uf)örev ein unb ein betäubenber

^ubel erfolgte am ©ajlufj feiner Jtebe, als er bie 9Jceuge aufforberte, baS alle beutfdje Sieb ,,©aS

ift beS beutfdjen Baterlanb?" anjuftimmen. .jperrn ^ueffen folgten in ebenfo begeifterteu ©orten

.Sperr £>r. ©rnft © cb in i b t unb .Sperr SaSpar Bu^ unb als festerer in feiner Diebe bie

©orte in bie SÖJenge (jinauSrief: ,,©ir Slüe fjoffen auf Baieru!" ba fprang Giuil ^ie^fd) als

Bfäljer auf ben bem Dtebner nab,e fieb,enben £ifdj unb oerpfäubete als einftiger Bfäljer unb Baicr

gleidjfam oorfü(;lig fein ©ort, bajj Baiern, too eS gelte, beutfdjc @fjre ju retten unb beulfdje §iebe

au5(ut()eilcn, nie unb nimmer jurüdbteiben, fonbern auSbauernb unb füb,n, 9lrm in Sinn mit ben

Breufjen, in ben »orberften SRei^en Mmpfen würbe, liefen propljetifdjeu ©orten, bie faum jroci

©odjen fpätcr bei ©eifjenburg roirflid; in Erfüllung gingen, folgte ein rafenber ©türm, Tu\$\d)

amrbe uon ben Uiu|teb,enben auf bie ©djultern gehoben unb unter bonnernbem 2Ipplau5 \)od) in bie

Suft gebaltcn. —

3luf Eintrag beS .fperrn ^ e n rn r e e n e b a u m fdjritt man nun jum SeicBnen non frei=

wiaigen Beiträgen für bie Berrounbeten in ben fommeuben ©d)lad)teu. 9iUeS brangte fidj mit Uns

geftüin l;eran, §ebcr rootlte ber (grfte auf ber fiifte fein. 9Kau mußte fdjließlid) Siften in aüen Qden

beS ©aateS unb unten in ber Sffiirtfjfdjaft ber Surn^atte auflegen, um bem 9tnbrange abjutjclfen unb

als gegen fed)S lib,r ber ©aal gefcfjloffen rourbe, ergaben bie oerfd)iebenen Sifien einen ©efamnit-.

Betrag oon über 3000 £>odarS. 3tlS lebten mir t)ier mitten in ^eulfdjlaub ober gar auf bem firieggs
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iefdjicbte ber Stabt ttjicacto.

fd&aupta(}e, fo oerfolgten bamals bie £)eutfcb>n in ämetilo bie ©cfcbitfe ber beutfdjen £eere. «er=
fammlungen auf SBerfammlungen unb „fjairä" auf „gairä" mürben abgehalten, um in Jeher
berfelBen Bebeutenbe Summen für bie 33ertounbeten auf ben franjöfifchen ©cblachtfelbcrn auf;
älttreiben. — laufenbe traten heran, um ttjre ©abe, menn oft auch noch fo bcfdjeiben, auf bcn
Altai bes »aterlnnbes nicbequlegen unb befsbalb ift cä hier aud) rein unmöglich, bie nieten fctjöncn

3üge bei felben auch nur flüchtig auf;ujäblen. — ©od; fei es geftattet, aus ben £aufenben einen
©injigen rjerauSjugreifeu unb ihn auch; nur für einen furjen Mugenblicf in's ©ebädtjtiiig ber Bürger
jitrüctjurufen, betin er ift ferne »ou uns in's @rab getegt unb ojjne ein Stöort ber Slnercennung mit
grünem 9xa|'en bebecft iBorbeu

;
— mir meinen ben eblen, fogenanntcn 2) o 11 n r = © t e i n ! £>nt ei

nicht bnmalS mit uns 21llen gefühlt unb geroirft? £at er nicht tnufenbe freubig bnbin gegeben, um
bie (Summen, bie Binaiisgefdjicft roerbcn follten, größer ju machen? ^mrner mar er ber OTcann', an
bem fein ßiingelBeutel unberücfficbtigl oorübergcgangen unb ber, roo's 9iotr) tbat, ftets juerft feine

milbtbälige £>anb auftrat. — (?hre feinem Anbeuten!

5Die Begeiferung für bie gerechte ©ache 'Ceutfcblanbä tjiett ficb hier bis ju bem legten £a=
noiicnfctjug brüben ungefcbroficht aufrecht. "Die Dcacbricbt oon ber ©efangennabme bes jfaiferg ber

gianjofen unb bem galle©ebaiis perfekte bie T)eutfcrjen niie in ber ganjen Union, fo aud; in Chicago,
in einen roabren Taumel oon greuben. Beglütfioünfcbuiigstelegramme flogen in beutfcfjer Sprache
(u SEaufenben über ben Kontinent, benn man fühlte, bafj ber ©ieg ber beutfdjen 3Baffen überm
Ocean aud) bas Mufebeii ber T>culfcf)=3[tnerifaiiei beben roürbe. £od) als Bnlb barauf ba§ beutfthe

.fjeer in <PariS eingesogen, ©lfa§ unb Sothjingen juiücferoBert unb ber triebe jnjii'djen grnnfreid)

unb T>eutfcblanb gefcbloffen mar, ba errjob ftcb noch einmal, roie ju einem großen, geroaltigen ©cblufj=

gemälbe, bas gauje lieutfcbtbum Slmerifas in feiner ootlen firaft unb ©lorie, um aud; hier ber

aufrichtigen greube über bie ©iege unb bie Sceugeftallung iJeutfdblanbsi »offen 3tu3brud ju

geben.

2Bie in allen Bebeutenben ©tobten biefes Kontinents, n>o immer ficb Jcutfcbc in größeren

äftaffen niebcrgcluffen Ratten, roollte man aud; in Sbicago einmal ben Stmerifcmern gan; beutlid; uor

äugen führen, mag bie £)eutfd;en oermögen, roenn fte einig finb unb mau befd;lojj bnber, ein

gr ie b e n 3 f e fi im grojjartigftcn 9Jcafj|'tabe 311 feiern. 3)er ^lan 31t bemfelben mürbe oon ® m i l

1) i e i} f d) entroorfen unb fpäter oon t b i e m
, § r ro i (} unb SD i e t} f dj in jener berühmten

SBeinnrirtbfcbaft an £a ©alic= Straße ausgearbeitet, in roelcber bamals alles ©rofje unb (Jbele, roas

baS £)cutfcf)t(;uiii6l)icago'S im ©anjen bewegte, beraten unb befd;loffen rourbc. W\t unermfiblicbem

gleifje rourbe 2Bod;en lang an ben Söorbcreitungen 311 biefem größten aller ^efte, baö jemals in

(Hjicago'S TOauern feinen Verlauf na^m, gearbeitet, btä es cublid) in allen Xf;cilen auf's @län;enb|'te

fertiggefteüt, am 29. SKai 1871 jurSlusfülrrung (am. StffeSSeretne unb Sogen ber 3>utfd;en nahmen
als foldie an bemfelben i^eil unb gci;tcn 3ur Üermunberimg affer nicht mit ©elb, benn jebe @cfcll =

fchaft mottte am ©länjenbften babei oertreten fein unb fo tarn benn auch ein geft 3U ©tanbe, beffeu

8eft§reiBung bie gauje SOBelt in (rrftaunen feilte. 3)er Slufjug, ber fünf bis fechs OTcilcn lang unb
tu fich3e()n 2>ioifionen eingeteilt mar, brad;te bie hcroorrageubftett ©cenen au§ ber ©efd;ichte bcS

beutfehen Sßotfes.

®ie oerfchiebetten (Jomites roaren aus folgeuben Bürgern $ufammengefe&t: geftpritfibent

©corge ©chueiber; geftrebner g r a n 3 «rttolb; geftmarfchaa § enri; © reeneb au in.

©eine Slbjutanten mnren: ißeter £anb, grant ©chroeinfurth, Sluguft 3ccu§nus, ^obit ßerting,

.ficurt; Schmchl unb Otto oon gritfd;. — ®aS Slrrangementscomite beftaub aus folgeuben Ferren:
«bolpf) ©d;öninger, ^rafibent, g. 3>ergb,o, (I. jTiolj, $. glaufeniuS, gmil Dicfefd;, £,
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Vorwort, 3of;n St. Jpwf, 3jac. ©djiebinger, SRoBert Skiern, gouis Äurj, 6. g. ©djrocrbt, g.

SJaumann, Sorenj 3Kattern, ©.SWefeie, 9JJ. ©ottfrieb, 3B. gloto, St. giirftenberg, granj Sttnolb,

Sftar £ort»ifj, 3°V Süf)[et, 9t. 3Jciä>eiis, Otto Sob, 3. «ftutis^aufer unb (J. ©eljnert. —

SRaäj biefem gieße mar eine merfltd)e 9tul;e unb SCBfpannung in allen ßreifen bei öcutfdjcix

@efettfä;aft eingetreten. Won fütjlte fid; erfdjöpft ; bic Sötonatc lang anbauernbe Slufregung machte

(ich überall fühlbar unb man bad)te naebgerabe roieber critftltd)cr an's ©efd)äft, bas in ben lebten

^öftren in allen feineu Sroeigcn riefige ®imenfioncn angenommen l;atte. SBefonbers bitte fid; ber

ißieBJanbel, bie ©djmeincfc&läcbterei, ber @etreibe= unb Sautjoljfjanbel foloffal geljobcn. ®ie Gin--

morjncr;a()l mar im gjo^re 1871 auf 334,000 geftiegen unb es jäbjte bie ©tobt 60,000 Raufet, von

roclcbcn 40,000 aus $015 gebaut toaren. £>er ttmfab im Gbicagocr „ßlearingboufe" mar im 3ahrc

1870: 810 Daliionen Jiottars, roeldjes @efd)äft burd) 18 Saufen mit einem Kapitale oon 10

TOitlioncn ©ottarS beforgt roorben mar. ©er jroeite Xunncl unter bem glufj burd) au 8a ©aüc=

©trage mar beenbigt unb man t)offte jetot, ba berfetbe mit mehr Erfahrung unb Umficbt, roie ber erfte

an 2Bafbington=©trage angelegt roorben mar, bafj er ben Sjertebr jroifd)en SJorb* unb ©übfeite

wefentlicfj evtjörjen mürbe.

Stuf ber Scorbfeite arbeitete man cmfig am Umbau bes Deutfcben ^ auf es nad) bem

«Plane bes .ficrrn Slrcfjitetten Slfjrenb unb uoDenbete baffclbe enblid) im September. Siele

glaubten, bafj jeljt biefe Qtäumlidjteiten mieber jum 5lft)I ber beutfdjen ßunft »erben mürbe,

— Z>cd) mit Des (Scfdjicfcs mäd;ten UVnu fic ber Jeffein fid) entrafft,

3ft Fein em'ger Sinti 311 ftedjten €inb,crtritt auf ber eignen Spur,

Ünb bas Unglücf fdjreitet fdjneD. — Hie freie Sodjter ber Hatur. —
lücbc, rocnit fie losgelaffen,

tDob.ltb.atig ift bes Jeuers mad|t, ll\i*fcnb ohne IWbcrftaub

Itfenn fie bei' ffienfd) besabmt, beroadjt, Durch, bie Dolf belebten (Baffen

Hub roas er bilbet, roas er fdiafft, Ifäl.it ben Ungeheuern Sranb,

Das banft er biefer fymmelsFraft; Denn bie Crlemcnte baffen

Dodj furchtbar nmb bic IjimmclsFraft, Bas (Sebilb ber mc-nfdienbanb.

Sftit biefeu trefftidjen Sorten unferes unfterolMjen SDid)ter§ möchte id) hier jetjt bie entfefelid&e

Äataftropbe, iocld)e bie ©tabt am 9. October 1871 heimfud&te, einleiten, beim iaufenbe unb aber

laufenbe, bie am ©onntag Slbcnb, ben 8. October, ahnungslos ihr Säger aufgefud)t, mürben fd)ou

gleid) nad) SKittcrnadjt burd; ein roüftes, uerroorrencs ©ctöfe auf ben ©tragen unliebfam nufgemerft.

3jn bleichem Schreien eilten fic an's genfler, um fidj über bas unbcituolk ©eräufdj ba brausen im

ginfiern ©eroi|f)eit ju oerfdiaffen. — £>od), roeldjer ©ahn !
- 3 m gi n fi e r n? ! — gaft tages--

bell erfdjienen bie ©tragen. S>t blutigrotb,cm geuerfdjein ergtönjte ber ^immet unb im ©übroeften

wogte ein unabfeljbares geuermeer über bie ©iebcl ber Käufer f;inrocg, fid) immer nafjer unb näljer

23a!)n bredjenb, jur Sforbfeite. geuergarben, brenneube 'Bretter unb SCüdjer burdiflogeu ju iau =

fenben, oon bem beftigeu 9Binbe batjergetrieben, bic 8uft unb ein feiner 3ld)fen= unb 9tufi:9tegeu

mürbe überall ber in fteberljafter §aft baljinetlenben, teud)cnb J>b unb ©ut einher fdjlcppcuben

ÜJcenge in i(;rc oon ©djrecren bleid;en ©cftcfjtcr getrieben.

93ermorrcncs ©efd}rei, SBe^tufe nad; im bidjten ©ebrange ucrloreu gegangenen Äinbern,

©atten unb ©nttinnen brang an bas Df)r bes entfebteu Bürgers unb taumelnb, b;alb gelähmt uor

"Jlngft unb Slufregung eilte er jefct jurüct an bas Säger ber nod) füg fd;lummernben ßinber unb

ber ängftlid) biefe bemad)enbcu ©atten. ©putebid), ©cliebte, fprad; er bann, alle ßräfte jitfammens

neb,menb unb mit anfd)einenber 3rub.c 311 ber i()n fragenb anblicfenbeu Vebensgeftiljrtm unb inbem er
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il)r einen innigen Äug auf bie blaffen Sippen brücfte, futjr er sitternb fort: (fs fdjeint ©efabr im
änjuge ju fein, bod) iingftige bidj nidjt

; nod) bat fic unä ja nit&t erreicht, (f ine gewaltige §euers=
6ran|t

5
ie6t über bie ©labt. - @e&\ roede bie Kleinen, fleibe fie an unb fei im «otbfalle aufi

@d)timm|te oorbercitet. — Unb tljränenben »uge§ gefiordjte bie mutige ©attin bem ©arten, umhüllte
juerfl firf) felbft mit bem in bem ©ränge bes Slugenblicfs i6r am nädjften liegenben ©eroanbe, eilte

bann an bie Letten ber Sproffen, entriß fie jitternb trjvcn finbticfjeri träumen unb inbem fiä) biefe
bann, ängfrficfi um bie Urfacbe ber Störung fragenb, bod) DertraiienSooH an fie nnfehmiegten, mürben
and) |ie mit bem nädjfteu heften bctleibet, bas ju finben mar, btä enblid) Stile, als ginge e§ b>nus
auf eine lange, gcfnljrDolle Steife, in ftummer Eingebung be3 9fugenbli(fs fjarrten, in bem fie bem
if)iien fo lieb geworbenen (jäuslidf>en Jjerbe auf immer t'e6eroof)t fogen foDten. —

Hub für taufeube mar es n>irflid) eine lange, für SJiele eine bis ju ifirem £obe reiebenbe gefab,r=

oolie SReife, beim wai, menigen ©tunben ftanbeu jle trauerub, oon Stdem cntblöft — „nm Wrnbe
iljrei £>abe." ®ie fdjöucn Jage ifjreä Sebeus amren bafjin unb ein forgenootler, nidjt enben roollen--

ber Kampf um's T)afeiu begann für He, aus bem fie nidjt fiegreia) tjernoige^en tonnten. T)as ifi

bie Wefd)id)lc Vieler, bie feilbnn gebrürft unb gebürft oom angebeuben Silier unb ben (Sorgen
eiu(;er

5
ieb,en unb bie Jpoffnuiig auf ben Slnfang befferer Jage fdjon langft aufgegeben baben.

®oo) bas ifi ja bergauf berSBelt; bie große Sftenge febreitet über ifjr Ungemad) biiiweg, beim
fie lj.it bei ber unausgefefcten 3a>ib uad; bem aumäc&tigen 35oQar feine Seit 511m 3Kitgefüt)I ®ie
Oauplfad&ea6erifi: T>ie ©tabt ift roieoer ei ftanbeu unb jmnr in größerer Sßradrt unb £errlid)feii

mie Borger.

SBie oiele beutfebe üJcänner gfjicago'S außer ben in biefer gebrängten ©efebidrte genannten jur
heutigen ©röße bieier SÖunberftabt njefentlidj beigetragen baben, ift faum fefijufteUen. SMe naa>
fofgenben biogrnpljifdjeu ©fijjen aus bem Seben einer Sfnjabl berfelben mag ben Sefer oermögen,
fidj ein ungefähres SBito baoou — unb uon ber gütigen, gefdjaftlidjen, politifefien unb fojialen

Stellung ber SDeulfdjen (Jfjicago's ju machen.

©er ÜKulb, ber ftleiß unb ber Unteine^mungsgeifi ber SBeoölferung baben bie oier SKeiten
breite unb eine 2tteile lange Söranbftätle gleicbfam mie mit einem 3aubevftabe oenoanbclt. Einer
3fie|iu gleich, ifi bie Stobt in Dem furjen geitraume oon nur breijefjn Qabien oon Oceucm emporge«
roadjfen, unb ftnuneiib erjagt fid) bie gefittete ÜKenfd)b,eit bes ganjen (Srbballs bas mobetne
ficäbjrdjen uon ber ©rünbung, ber 3«ßörung unb bem Sieberaufbau S&icago's, ber
ffiunbcrflabt.
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-elten mirb einem manne bas (Sliicf 51t Cfyeil, bte ßrüdjk langjährigen Strebens

unb raftlofer Arbeit mit eigenen Hugen in poller Keife 5U feb/en. (Einer biefer

(Slücfliehen mar i?err ^rtcbridj Illaas, 6er am 4. 2luguft (882 bas ^eitlicfjc fegnete.

3rmt mar es Pergönnt, in perbjältnifmäfig feiten« Küftigfeit bas feb/öne Ztlter r>on

?5 3ab/ren 5U erreichen, feine ^amilie in H)or,lf?abenh>'it unb gearteter Stellung,

unb feine Cieblings = Dereine — 5U111 Cb/eile feine eigenen Scb/öpfungen — in blüfyenben

Derfyaltniffcn ju fefyen unb 5urücf 511 laffen.

Die HJtege bes f}erm ITlaas ftanb in Oppenbäm, im (Srof^crjogttmm fjeffen=

Darmftabt, mo er am 7. Oftober (80? geboren mürbe. Seine fitem maren ju einer <5eit

mofylh/abenb gemefen ; ib/r Canbgut, bas unter bem Hamen pater=i)of befannt mar, mürbe

jeboeb, pon ben £ran5ofen, bie auf ©ebaf bes eb,r=unb Mutburftenben Korfen Deutfd)lanbs

©auen überfeb/memmteu unb permüfteteu, Dölltg rerrjeert, ber reidje Diefyftanb fortgetrieben,

bie ©ebäube eingeäfcfyert unb bie ^amilie gelungen, ftd? in bie ITälber ju flüchten,

^riebrid} ITCaas mar ju jener £>cH erft brei 3ab,re alt, unb erlernte fpäter, ttadjbem er eine

für bamalige Reiten reeb/t gute Sdmlbilbung erhalten b/atte, bas Cifdjlerfyanbmerf, trat

<£nbe ber sroansiger 3ab>re feine IDanberfdjaft an, bie burch, nafyesu fämmtliije <5rof ftäbte

Deutfdjlanbs unb ber Sdjmeij führte, längere ^ett permeilte er in 2Hain5, ITCündjen,

IDien, Cujern unb Bern. Schlief lid? etablirtc er fief; in Dienfyeim als Cifcbjermeifter unb

führte am 24> Jlpril (839 $& <£pa lllaria 8aljl?aufer als ^rau lUeifterin in fein neues

f)eim. Ceiber mürbe ^rau TXlaas halb fränflicb, unb ib,rem ©atten fdjon am 20. IHai (8^2

bureb, ben Cob entriffen. Um 7. September bes nädjften 3ab,res ging £)err ZITaas mit

^rl. Barbara i£b,riftina (Släfer eine jroeite (EI70 ein unb fidjerte ftdj in berfelben eine brape

Cebensgefärjrttn, bereit ^leif? unb Sparfamfeit es jum grofen Cb/eile ,u perbanfeu ift, baf

bie ^amütc felbft in ben brücfenbften Reiten mit bem befdjeibenen £or/ne eines ITTöbeb

tifdjlers noch, meb/r als ein anftänbiges Jtusfommen finben fonnte.

Die Zlntr/eilnalmie an ben freiftnnigen Bemegungen in ben 3ab,ren (8^8 unb (8^9

unb bie barauf erfolgenbe Bebränguif aller freiftnnigen lief I}rn. Zttaas halb ben Boben

Deutfdjlanbs 511 Ijeif erfdjetneu. <£r manberte am (7. 3uli (850 nach. Hmerifa aus, per=

blieb neun lllonate in bem £attbungsp!at>e Hern IJorf unb fant bann bireft nad? <£b,icaao,

unb lief fieb, in bem bamaligeu dottage f)ill unb heutigen i£lmb,urft bei Dermanbten auf

einer ^arm nieber. Die erfte Befdjäftigung erb/ielt er als Sdjreiner in ber Brauerei ber

©ebrüber HTülIer in Cyons. öftere unb fyeftige ^ieberattfälle bemogen ib,n jeboeb im
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JDinter 1851 nadj Chicago 311 jicfyen. ZITit Botb, unb Sorge fampfcnb, ir>uj?te bor fleißige

Ofdjler oon feinem bcfdjcibcncn £olme boeb, for>iel ju erübrigen, baf? er ftd? an IDeft |2.

Strafe, nafye Bluc 3slanb Ztnenue, ein Heines (Srunbftücf faufen unb ein bcfdjcibcncs

l)aus erbauen formte. Hocb, tjeute roobmen auf bemfclbcn ©runbftücfe — freilieb, in einem

anbereu (Sebäube — ein Cfycil feiner Angehörigen. 3n J865 richtete J)crr BTaas an

Blue 3slaub 2(renue eine ber fer/önften IDirtljfcfyaftcu ber IDeftfeite ein. Obniob/l bas

(ßcfdiäft anfänglich einen erfreulichen 2luf febtrung nafym, fab, er fidj burd) bie lErfranfung

eine? feiner Kinber an ben poeren reranlafjt, basfelbe ju perfaufen unb roieber 5m- £jobeb

banf ^urücfjufer/ren, ber er erft bei r/cranrücfeubcm Alter unb in forgenfreier Stellung ben

Hücfen roanbte.

IPenn f}err BTaas nidjt fonft fdjon einer ber bcliebteften unb geodjtetften älteren

Anfiebler (£b,icago's geroefen märe, fo würbe feine IPirffamfeit für unb in bem sDrben

ber I}ermannsför/uc allein fdjon genügt r/aben, ifjm eine außergewöhnliche Bcfaiiutfdiaft

unb Beliebtheit 511 fidjern. <£ines ber erften Blitglieber ber Chicago £oge Ho. \, würbe

er mehrere lllale 5um (5ro§präfibenten ber Staats-(S>rofv£oge, jum Repräsentanten bei

ber 2"cational=(5rof;=£oge in Hein Iforf, foune im 3ab,re 1863 jum National ©rofpräjü

benteu bes Orbens enr>är)It, um im nädjften 3ab,re in Buffalo burd} eine IDicbennar/l

geehrt ju werben. 3n ben 3aljren 1865 unb \86T führte er in ben Hattonabilonreuten

bes 0rbens in BTilwaufec unb ptjilabelpljia ben Porfitj unb r>on \865 an bis (875 fehlte

er in feinem <£onr>ent als Repräsentant. Am 7. 3uni \867 fetjte er bie erfte £oge ber

fj. S. im Staate BTiffouri ein unb im ^rüljjaljre (868 bie (Srofjlogc jenes Staates. Audj

bie mit bem £>rben rerbunbeue £cbensr>crfidjerung (Ceutonia (Encampment) oerbanft

i)rn. ZHaas ibjrc i£ntfteb,ung. ZtTit anbern bcutfdjen Bürgern ber Sübmcftfcite grünbete

f)crr BTaas am 3. September 1860 in einem flehten Stübdjen feiner EDolmung ben ,,©cr=

mania Bruberbuub", beffeu erfolgreiches IPirfcn als UntcrftüfcuugsVcretn in (Chicago

bis fyeute nodj unerreicht bafteljt. Audj bie 5ri^ fs9efeHfdjaft „IPalbljcim" jäljlt ibm

ju ib,ren ©riinbern, langjährigem Direftor unb als mehrmaligen präfibenten. Als

eifriges, tffätiges BTitglicb ber rcpublifanifdjcti partei narmt i)err BTaas regen Antljeil

an ber (Erwartung 3o£jn tDentnjortlj's, bes erften republifauifdjen BTayors ber Stabt, an

ber (0. JBarb pb,alanr, bie für ^remont unb Dayton eintrat, fpäter als <£lub ber \0. Warb
and} bem fojialcn Ceben Aufmerffamfeit fdjenfte unb fid? fdjliefüdj jum Arbeiterverein

ber IDeftfeite umgeftaltete, ber t)eute als Sosialer Perein ber Sübux-ftfcite ben Bürgern

<£b,icago's nodj ir>ob,l befannt ift.

Bon fcdjs ttinbem, bie ber £b,c bes fjrn. Btaas entfproffen, ftarben brei in jugeno*

liefern Ztlter, ^inei in Peutfdjlanb unb eines in Cottage f)\ü. §we\ Sbi)ne, Philip unb

3ol;ann unb eine Codjter, ^rau Barbara Cingenbcrg, ©attin bes fjrn. 3ob,n£ingeuberg,

tr>ob,neu nodj in unferer Bütte, allgemein geachtet unb beliebt. Das eifrigfte Streben bes

V)n\. IMaas war jeberjeit barauf gerichtet, feinen Kinbern eine gute i£r5iermng unb 2ius=

*•
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btlbung 511 fidieru. Per ältefte Solm, Philip, bcfudjte t^ter r>on \85^ an bic üolfsfdjule

an ID. 2Tiabifon=Str. unb fpätcr prof. 21. p. HHlfyelm's Bürgerfdjule an Pcarborn, nalje

RanboIpfcStrafe. Oft mar fein Pater gelungen, bem gjär/rigen Schuljungen entgegen«

äugefjen, um bcnfclbcn fid?cr burch, brei ITtetlen lange fdjledjte IDege uub bie llubüben ber

bamals noch, feh/r raupen lüintcr 511 geleiten. Sic HJeftfette mar bamals noch, fcfyr menig

bebaut unb ron Omnibuffcn unb pfcrbebalmcn roufj tc man noch, nichts. Hiebet einmal

Seitenroege gab es. Später erlernte pljilip btc ÖUbr/aucrei, grünbete nach, 3ah,ren ein

eigenes ©cfdjäft, gab baffclbc jeboch, fpätcr auf, um bie Stelle als Derroaltcr ber Curn=

r/alle „Dormärts," 5U beren (Errichtung er eifrig beigetragen fyattc, ju übernehmen. Hach,

Ztblauf feines Hmtstermines grünbete er bas roor/lbefanntc (Scfdjäft, bas er b,eute noch,

an ber <£cfc ron 12. unb Iüallcr=Strafc betreibt. 2tuch, ber jmeite Sofm, 3ob,n 2Tiaas,

ermarb fich, in ber Dolfsfcrmlc unb tnDfr/renfurtlj's (College eine tüdjtige ©efdjäftsbilbung

unb ift jur 5eit ber (Eigentümer eines bebeutenben (£ifenmaareugefcb,äftes, bas er in bem

r>on ifjm unb Sruber pb/ilip gemeinfdjaftlidj gebauten Prachtbau an ©gben Zfoenue unb

I>an Suren=Strafe betreibt.

£jerr ^rieorid) lltaas ftarb, allgemein betrauert, am <*. Zluguft 1882 unb unirbe

unter riefiger üfyeilnar/mc feiner 5ab,lrcich,en ^reunbe auf bem ^riebfyofc lt>albb,eim,

beffen ©rünbung uub Perfctjönerung er fo Diele Stunben geunbmet fyattc, 5ur Erbe

beftattet. Per £>rbcn ber fjermanusföfmc, ber (Scrmania Bruberbunb, ber £icbcrfran$

(Eintracht unb fmnberte non ^reunben trauerten mit feiner ^amilie an bem (grabe im

r/crrlidjen lüalbesgrün.
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Dr. Carl 21 Qclmutl?.

rur wenigen ber altern Beu>oIjner (Lljicago's roerben bie güge bes. nebenftefjenben

Bilbes unb ber Haine, ber an bor Spitje biefer feilen fteljt, fremb fein. Dr.

ßetmutl) ift feit natjeju 37 3aljren ein Bemoljuer btefer Stabt ; fein anberer

unter ben Iebcnbcn beutfdjen Stetsten Ijat rjier fo fange pradijirt als er ; beim

£efte ber alten JtnfteMer im 3atjre J879 mürben üjm bie für ben pionier=3ourna=

liften unb ben älteften beutfdjen 2trjt ausgefegten preismebaillen 3ugefprodjen. Ztucfj

auf bie in bem 3ab,re J883 bem älteften beutfdjen Zffitgliebe bes unabhängigen

örbens ber Sonberbaren Brüber beftimmte ZlTebatHe I?ättc l?r. ^elmutb, ilnfprucb, ergeben

können, ba er am 2tbcnb, als bie erfte rjicfigc beutfdje Dbb ^elloros £oge, bie Xobert

Blum £oge Ho. 58, gegrünbet u-arb, alfo fdjon im Dcjembcr 1849, als erftes neues

tlTitglteb ber eben in's £eben gerufenen £oge eingeführt u>urbc ; Dr. fjelmutfj nerbient

barum fidjcrlidj unter <£tjicago's beutfdjen ZTIännern einen <£tjrenplat5 su ftnbeu.

Das £id?t ber IDelt crblicfte Hr. (Carl 2i. fjelmutrj am \<j. ^ebruar \8\? in ber

ailark Branbenburg, etwa jefjn ZITeilen von Berlin. TDofy vorbereitet bejog er im

3aljre 1837 bie ^riebridj IPilfjelms Unirerfität ,u Berlin, auf ber er bis jum 3afjre

(844 ITCebizin unb Chirurgie unb nebenbei, als £ieblingsftubien, Ijauptfädjlidj 500=

logie unb Botanik ftubirte.

read} abfolrirten Stubien fafjte r?r. ^elmutlj ben <£ntfd?lu#, fidj über bem

Ocean einen IDirfungskreis $u fudjen. 2lm 31. IViai 1844 verlief er Berlin unb

[anbete am 12. tfugufi beffelben 3arjres in Titw rjorf, ir>o er fttf) etwa 3 3atjre ber

ärjtlidjen Praxis roibmete. Dodj fdjon im ^rüfjjaljre 1847 roanbte er fidj nach, bem

in rafdjer 2(ufblütb,e begriffenen ZDeften unb juxtr nadj Chicago, ber jugcnblidjen

Kiefin ber Stäbte am ZITid}igan=See, bereu (Einroormersafjl in 14 3afjrcu con 350

fdjon auf 16,500 angefcr/moflen war. Seit bem 4. HTai 1847 rooljnt unb roirft Dr.

t)elmutb, Ijier, tjeute noefj gefudjt als einer ber tüdjtigftcn beutfdjen Iterste.

Sdjon bei feiner Ankunft in Chicago fanb Dr. ^elmutb, eine nadj mehreren

Caufenben jäbjlenbe beutfdje Bevölkerung vor. 2Ule ^äufer mit 2lusnafjme weniger

öffeutlidjen (Sebäube unb Rotels roaren aus F0I5 gebaut ; nur Hr. (85 £afe«Strafe

(Sübfeite) Ijatte mau aus giegelftetnen aufgeführt. 3m (Erbgefdjoffe biefes fjaufes

befanb fidj ein Sdjneiberlaben unb bie oberen Stocfrcerfe bienten §rn. fjelmuth, als

IDormung unb Confultationsjtmmer. 3m 3atjre \848 befdjlofj t?err f)öffgen bie

(ßrünbung einer beutfdjen Rettung unb »eranlafte unferen Doftor, fidj iljm als

(Sefdjäftstljeilljaber unb Kebafteur biefes beutfdjen Blattes anjufdjliefen. Die

erfte Kummer ber tjeute nodj florirenben unb über »tele Staaten verbreiteten

+
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Ittcolaus Kaftler.

.
:
I enn fjeute i>ie ältetfcn Unfiebler (Tfjicago's unb bic ©efcfyäftsleute auf9e3ab.lt

l^-^: uiorbeu, ireldv alle Mo o>ecfejelr>ollen Sdjicffalc unferer Stabt mit erlebt fyaben,

fo roirb als einer ber befannteften Deutfdjen aus ber erften ©efdiidite bor

ßefcfyäftsmetropole am ITIidugan=Scc J)err Hicolaus Kaftler genannt. <3U ci,lct

^eit in (Djtcago eingetroffen, ba bie Stabt nodi nieb/t 5000 (Einroolmer unb

barunter faum ein falbes Dufecnb beutfdie ^amilicu jäljlte, b,at t}err Kaftler bas bamalige

Dorf ju ber jipeitbebeutenbften Stabt ber Der. Staaten fjerantpadjfen fefyeu.

Tim 8. lllai \8\T in Scheiben, Xegierungs=8e3irf (Trier in Xfyein=preufen geboren,

bcfucfyte Kicolaus Kaftler bis ju feinem 14. 3afy.e bie ©rtsfdmle, fjalf bann feinem Datei-

in ber £anbn>trth
I
fcb

i
afi unb erlernte fpäter b*?i einem önfel bie Illülleret. 3m Oftober

(857 jum Iltilitärbieufte einberufen, trug er bes Königs öon preufen Kocf bis jum 2.

^ebruar 1840. Scfyon am 29. UTai beffelben 3ah,res roanberte er mit (Eltern unb

©efdjnriftem nadi ZlmeriFa aus. Die Reife ging bamals in jinei großen IPageu per

Jtdife burdi ^ranfrctdi nach tjaore, roo bie (fiefellfdjaft nad) 15 (Tagen eintraf. Die lieber*

fatn-t nad) Hein Porf anirbe in einem Segelfcrjiff gemadjt unb bauerte 42 Cage. Hadi

Furjem Aufenthalte in llet» IJorf ging's per Dampfer ben f]ubfon ^lufj b/iuauf nad?

Tllbany, von bort per <£anal=8oot nad; Buffalo unb pon biefem plafee lniebcr 5U Schiff in

fed)s (Tagen nadj Chicago, wo bie ^amilie Kaftler am 24. 2iuguft (840 eintraf.

Chicago jäbjte bamals 4+00 (£iiupofmer, barunter bie beutfdjen ^amilicn Baum=

garten, lUigcly, Haber (Dater pon 3ofmi, ZUidjael unb 3o(?n (Srof 2c. 3n Bejug auf

ßefdjäfte ftaub es fein- faul. Stetige Befdjäfttguttg fonute ttic. Kaftler nicht finbeu. (Er

fyalf jeboeb, bei ber fjerftcllung bes erften ^ahn-tpeges nacb, ber lüeftfeite. Trofebem blieb

nicolaus einige IDocben fyier, wäb/rcnb fieb fein Dater mit ^amilic nad) ZTtilroaufee unb

fpäter in ber Häfye jener Stabt auf bas £anb perfügte. Dodj im Spätfyerbfte folgte auch,

llicolaus feineu Angehörigen nad) HHscouftn. i£s gefiel ilmi jebodj bort fo wenig, bafj

er ITCttte EDinter 511 ^ufj inieber nad} Chicago jurücffcln-tc. (Er mar nun längere <5cit

ofme Befdyiftiguug unb cntfdjlof? fieb, in feinem 25. 3at?re noch,, bas SdnitmiacbcD

fjaubipcrf 511 erlernen. (Er trat bei Strauf el & Stein, an Dearborn=Straf;e, stoifdjen £afe=

unb lPatcr=Strafjc in bie €eb,re, perblieb bei biefen bis im 3ab,re 18+3, arbeitete fpäter für

3acob £efe unb perb,eiratb,ete fidj am 27. April 1845 mit cjrl. i)elene Kitijcr, geboren am

27. April 1824 in Heinsfelb, in Sljeinpreufen. ^lei^ unb Sparfamfeit feßten bas
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junge paar in Staub, fieb etwa ein unb ein falbes 3afyr nach bor fjodiscit an bor £cfo

Don Kufb= unb ir>l)itueY=Strafje eine Bauftelle ju errcerben unb ein IPofmbaus barauf ju

bauen. <£troa broi 3ob,re fpätor ertparb tjorr Kaftler ein f)aus an norb=tt\iffer Strafe,

junfebon £larf= unb PearbornStrafe, unb richtete in bomfolbon ein Koftfyaus mit lPirtb=

febaft oin. Die baberige JTirtb,fcb,afts=£i5on5, bio ältefte, bio rpofyl noch, in bor Stabt $u fin

bon ift, b,at fiorr Kaftler noch, in feinem Befife. Sie ift fürbas 3afjr 1847 ausgeftellt, bon €.

X). Boone, ITTayor, unb fjenry 3. (Elarfe, Stabtfd^reiber, unterzeichnet unb foftetc $25.00.

ZJiefes (Sefchäft betrieb l)err Kaftler bis 511m 3ab,re 1849, als er, um bor b,ior 511m 2lusbrudie

gefommenen (£b,olera 511 entfliegen, fieb nach Sbeboygan, IHicbigan, begab unb bort vom

^rübjafyre bis im i)orbft perblieb unb einen Scfjub,= unb Ceberlaben b/ielt. Um fein

©efdjäft ,u perbeffern 5003 er jeboch, nacb ilülroaufee, reo er ebenfalls bie (Spolera antraf,

aber bonnoeb bis 1852 perblieb, um bann rrieber nacb, dfyicacw jurücfjufebren unb in 1855

an ber (£cfe ron 3Ilinois= unb <£larf=Strafe eine JDirtb,fcb,aft 5U eröffnen, bie fieb für ibm

als eine Quelle bes IPofylftanbes ertpies, fo baf er in Kursem jipei Bauftollon erwerben

unb bebauen fonnte. 3n 1859 perlcgte £jr. Kaftler feine IDirtfjfcf?aft nacb, ber KanboIpb,=

Strafe, iu's Sb/erman fjoufe. Haeh, fünf 3ab,ren eröffnete er an ber (EauabStraf mit

einem ©efcb,äftstb,eilb,abor eine IVtafylmübJe ; boch, ba es feinem ©efdiäftstljeilbaber an

Kapital unb (Sofdjäftsfenntnif? fehlte, fo fab, er fieb, balb peranlaf t, bie ITiülIcret an bon

Hagel 5U Rängen. 2tn norb--H>elIs>Straf e, jroifcben bem ^luffc unb bon Cifenbalm-

geleifen, Peripanbelte b/ierauf fjerr Kaftler eine alte ©ießerei in ein (Sebäube, bas unten 7

Cabenlocale unb oben ein ausgebelmtes Koftfyaus enthielt. Kaum ein 3aljr fpäter Ott*

taufte er jebod) aud) biefes ©gentium unb baute ftd? bei bon r>ief?tjöfen ein Jjaus, in

molebem eine lüirtbjcf/aft oincjeridjtet rcurbe. ,gur felbon <§eit richtete er fieb,, jum eigenen

Betriebe, aueb, an bor (£cfe ron H>ells=Straf e unb Cb/icago 2trenue eine U^irtljfdiaft

ein. (£ines BTorgens im 3ah,re 1865 lag fein Bofitjtb,um bei ben Diefyfjöfen in 2tfd)o.

t}err Kaftler baute bort uidjt mefyr unb blieb an ber €cfe ber 0Ms=Straf5e unb <Eh,icago

tfpenue, bis er im 3ab,ro 1866 aud? bort ron einer ^euorsbrunft fjetmgcfudjt würbe, fo

bafj er fieb peranlaf t fab,, nach, feinem eigenen f?aufe, an rcorb=CIarf=Stra|;e, jtrifdieu

ttycaao brenne unb <£l)eftnut=Straf?e, ju jieb/en unb bort eine JDirihJdjaft ,u etablireu.

Später betrieb fierr Kaftler noeb, jtpei anbore Jüirtbfdiaften an rcorb=£larf=Strafe, 50g

ftcb, bann Ijier gänjlid? r>on ben (Sefcbäften juriic? unb perfügte fieb; furj ror bem grofen

^euer uadi Bataria, wo er ein fjaus baute unb eine tDirtbjfdjaft in ©ang ferste. 3n
Batapia erreichte iljn im 3ab,re 1871 bie Hadiricbt, baf? ber Branb pon Chicago ibm

beinahe Jtlles, roas er befaf, geraubt tjabe. — €ta»a fcdjs 3ab,re blieb er in Batapia,

oertreilte furje £nt in Syeamore, 311., ging tniobor naeb, Batapia, mürbe von ben

5mangs=(Eemperen5lern fo lange perfolgt, bis er bas ,felb räumte unb im 3ab,re 1875

nadj £f?ieago
5
urücffeb,rte, ob,ne jeboeb feitljer mieber ein (Sefdjäft gegrüubet 511

baben.
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t)err Haftler tft feit 6eu fündiger 3ar/ren JTÜitglieb fees Jretmauwr»£5r6ensunbje§t

CtpeniYtitglteb 6er <8ermania*£oge Ho. (82. (£r trar einer 6er Zltitgrünber 6er 5ipei erfteu

€ogen 6er ^emtannsfötpte Ijiefiger Sla6t — (Chicago un6 ilb/omas payue £oge — gehört

ferner 6er Hobert Blum £oge, 3. ©. £>. $. an, gründete mit 2tn6eren 6en £rncago

Scfyüfcen perein un6 (Eompagnie U 6er freiwilligen ^euenper/r.

Seinen "Kin6em lief t)err Kaftler eine r>ortrcffIid>c (Erstellung 11116 gefdjäftlidje 2Jus=

bilöuug ,u Cljeil roerben. Seine jmei Söljne plnlip un6 2(6am, fin6 Befifeer pon 6rci

bebeutenben 1711!= un& (5ar6erobe=<Sefd7äfteu, eines in Slue 3slanb 2lpeuue, natje 6er

groölften Strafe, eines au <Edt Don Dtpifion= un6 Se6grpicf=Strafe 11116 ein 6rittes in

Ho. 1001 tDeffcZTCabtfoiuStrafe. Bei6e erfreuen fid> 6er Hd)tuug un6 6es Vertrauens

ifyrer lllitbürger in Ijorjem ZTCafe. Die jt»ei noch Ieben6en Cödjter finfe, rote ib/re Brü6er,

glücflicb, Perb,eiratb,et 11116 jinar ITCargaretfja, 6ie Ültere, mit l)errn Hmbrofe 2tn6ree un6

l)elena ZlTagbalena, 6ie 3üngete, mit fictni Kubolpb, ZJnbree.

i?err Kaftler tft trotj feines b,ob,en alters noeb, rfiftig un6 bitter gefttmmt un6 feine

(Sattin b,at ftdj, itadjbetn fie ftdi im ^rübjafn- |88^ einer fdjroierigen un6 gefäfyrlicr/eu

Operation unter3ogen, jur ^reu6e ifyrer Slngefyörigen, Pöllig tr>ie6er perjüugt. Zlud) feie

ueunjigjäfyrige JTCutter 6er ^rau Kaftler, ^rau ITCarie Kinjer, weldje in <5rofj point

roormt, ift nodj fein- rüftig. Pas greife <£r/epaar aber erfreut fidi im roeiten Kreife feiner

Befauntfd^aft öer allgenteinften Derefyrung. lierr Kaftler fteljt als ein ZTCufter beutfdjer

Kebliifeit 6a 11116 $rau Kaftler 6arf fid? je6e ^ausfrau als uad)ab,munasipertb,esl">orbil6

por 2lugen galten.
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Hubolf ll\>l?ili.

in Deteran ber Arbeit unb ein echter pionier, jireifellos einer ber tfclteften ron

ben litten, bereu Hamen btefes Buch, fdjmücfen, ift tjerr Kubolf IDefn-li, ber

am 3\. 2Iuguft \8H\ als fcrjlich/ter $letfd;ergefelle in biefe Stabt einbog,, unb fyeute

'|° ju ben bebeutenbften beutfdjen (Srunbbcfiijcrn ber Stabt jäb/lt. <Xn iJjm jeigte ftcb,

fo recht beutlich,, roie roeit es ein 21Tann r>on (Energie, Xeblicfykeit, uncrmüblicher

Cfyätigfeit unb felfenfeftem Pertrauen auf bie jufünfttge (Sröfje (Eb/icago's bringen konnte.

Gm 5\. 3anuar J8(9 ju ßarau im Kanton Ctargau geboren, befudjte er bie Sdmle

feiner £)cimatb>ftabt unb erlernte in feljr jugenbltcf/em Ctlter bas atefcgergefdjäft. <£rft

19 3ah/re alt jog er im Jtugufl 1839 allein in bie UMt bmaus um für fid? felbft unb bie

einftoeilen jurücfgebliebcuen filtern eine neue fjeimath, ju fuetjen. Der junge pfabfiuber

langte im Hocember in Hei» Orleans an, mußte bort fedjs IDocrjen lang Fjart arbeiten

unb 50g bann nach, St. Couis, wo er fiebjetm ZTConate in (Eonbition ftanb. Das entfefr

lidje Klima, bas lieber, bie bleich, unb fränflidj ausfeb/enben ZKenfdjen vertrieben ihm

auch, r>on h,ier, unb fo jog er benn roeiter nach, Chicago. Das Stäbtdfen mit feinen

wenigen Caufenb <£intr>ofmern fagte ih/m beffer 511, benn bie Cefetcrcn jeigten alle ein

blüfyenbes 21usfef?eu unb alle Jlnjcidjen beuteten auf eine gute Zukunft für baffelbe, wenn

auch, Hiemanb erwarten modjte, ba% bas Oertcrjen im Zeiträume ron <*0 3atjren 511 einer

XPeltftabt h,eranipach,fen trerbe.

„£jier ift gut fein, — h,ier laf t uns füttert bauen !" backte er unb blieb. Hur ein

3ah,r lang arbeitete er als ^leifcr/ergefellc für bie Ferren fiof & Elybourn unb bann

eröffnete er in ber £a SaHe=Stra£e, sanften Hanbolph,= unb £afe=Strafe, gemeinfch,aftltcb

mit fjerrn peter Seigfjy, einen eigenen ^leifch/crlaben. 3m 3ab/re \8^8 »erlegte er ben=

felben nach, bem State=Strafjen=21iarftc unb blieb bort »eitere seh/n 3ah,re. 1858 lief

bie Stabt ben tfTarft nieberretfen, unb Kuboif JDebrii fiebelte in fein eigenes £jaus,

Ho. 60 unb 62 lDafr/ington=Strafe über, roo er, otme ©efd)äftstb«H>aber, als ber

anerfannt hefte ^leifcb/er ber Stabt gtänsenbe ©cfdjäftc machte. Der große Branb im

©ftober 18 7 \ perjeh/rte auch, fein ©gentium unb braute ih,m — ein Beweis, tr-ic reiben

Segen feine Arbeit bisher getragen h,atte — einen Dcrluft t>on 5toeih,unbertunbfünf5ig=

taufenb Dollars.

HfH



Uad) bem tfeuer erbaute er an fiubbarb dourt, bid?t an ber State Strafe, einen

neuen ^leifdjerlaben, perfaufte biefen jebod) 1875 an 3obm HX-bcr, ber pier 3ab,re lang

für ib/n gearbeitet tjatte, unb 503 fid? bann gänjltc^ aus bem ©efdjäfte jurücf. Wie fdjon

(Eingangs angebeutet, lief ftdj fjerr tDeb/rli nie in ber Ucberjeugung beirren, baf dbjicago

eine Stabt ber gufunft fei. i£r permanbte barum einen bebeutenben Cfyeil feiner (£rfpar=

niffe auf bie <£rmerbung pon ©runbeigenttmm, bas pon 3abu- ,u 3a In- im ZDertEpe flieg,

fo baff felbft bie ferneren Perlufte, meldje er bei bem grofen £>fiober-Branbe erlitt, feinen

JDor/lftanb nidjt bemerflidi 511 erfebütteru rermodite. Dem Danf für biefen, in ib/ren

ITlauern erworbenen Heidjttjum gab fjerr IDeb/rli 2lusbrucf, inbem er benfelben mieber

5Ur Perfdiöueruug ber Stabt permanbte. „liier laft uns fiütten bauen !" b/attc ber

junge Iluinu bei feinem <£in5uge in (£b,icago gebadit. Seitbem mar ein I1ccnfdjcn=

alter pergangen. 2tus bem Stäbtdjen mar eine grof e Stabt mit einer pcrbjunbertfaditeu

iSinwoImerjab/l gemorben, unb: „Itun lafjt uns fj ä u f c r bauen !" fpradi jetet Kubolf

IPetjrli. 2Ius ber ^ab,l ber bebeutenben Bauten, meldie unferc Stabt bem llnterneb,-

mungsgeifte biefes iHanues perbanft, nennen mir nur bie I)äufer 155 Kanbolpb, unb 60

unb 62 lüaftjington Strafe, ben Blöd" an ber (£cfe ber Pincennes Ztpenue unb 37. Strafe

unb fein in näcrjfter Hätje bes letzteren liegenbes eigenes ftattlicb/es geirrt, Ho. 176 Sieben-

unbbreif igfte Strafe, ©gentium pon enormem tPertfye unb jeweilen eine gier ber Hacb,-

barfdjaft.

3n bem [enteren Raufe lebt f?err lüetjrli unb genief t in behaglicher Kub/e bie ^rüdite

einer langjährigen Cfyätigfeit, unb in biefem mill er audi fterben. Obmob/l er von jeljet

feine fjäuslidifeit bem öffentlichen £eben porzog unb fein fyiuptftreben auf bas IPobl

feiner ^amilie richtete, mar er frofyer (Sefelligfeit nie abfyolb unb gehörte berfelbe bodi

früher längere ^eit bem 62ften Hegimente, in meinem er ben 2lbjutanten-f>often beflci-

bete, unb ben Smift's fyiffaren an. fjat er einmal ,u einem lllanne Pertrauen unb §u=

neigung gefaf t, fo ift ein freigebigerer unb opferwilligerer ^reunb als i)err lPeb,rli nidjt

511 finben.

Hubolf IDcrjvU ift feit bem Sommer \8W mit ^räuleiu Sdmeiber glücflid) Permäfjlt.

2tus biefer i£b/e leben feef/s ermadjfene Kinber, Pier Cöcrjter unb jipei Sölme. Der (Eine ber

Cefetcrcn, Gilbert, betreibt eine Zlpottjefe an ber i£cfe ber State- unb polfStraf e; ber 2lnbere,

Hubolf, ein 3leifd?ergefd?äft an ber (Ecfe pon Diinfton- unb IDells-Strafe. fierrn

IDeljrli's filtern folgten ib/rem Sobmc ad?t 3ab/re fpäter nad) Hmerifa nad) unb liefen

fieb bann auf einer ^arm nieber, fjaben jeboeb, beibe bas ^eitlidie gefeguet, obmofyl fte

bas b,ob,e 2tlter erreichten, bas aud) £)errn lDeb,rli bcfd?ieben ju fein fcf/eint, i>a er um

3ab,r$eb,nte jugeublidier ausfielt als er ift.
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3ofyann 21. Qucf.

• otjann 2tnton fjucf mar ein brarer, ferniger, beutfdjer ZTtamtl Diefe EDorte,

roeldje am Sarge bes ZUannes gefprodjen würben, beffen Ztnbenfen biefe feilen

geroeir/t finb, finben genrif? einen roarmen U">ieberball tu ben fersen Mer,bie irm närjer

W gerannt traben. Um ^5. ITlax \8\<) in Dttenfyofen, ©roperjocUr/um Baben geboren,

V befugte 3of?ann Jtnton fjuef bis ju feinem 19. £ebensjaf)re bie Sdjule feines I)ei=

matfysortes unb erlernte barm bas Braueraefcbäft.

Um 1,2. 2luguft bes 3ab,res 1840 error er fidj in ßvl. 3ofepfyine iScferly t>on Stein*

badj, Baben, eine Cebens a.efär/rtin. Das junge (Efyepaar lebte, rrirfte unb fpartc in

Kaftatt bis im 3atire 1845, ba es befdjlof, nadj 2tmerifa ausjuiranbern.

Xcicr/t alljureidj mit irbifdieu (Bütern gefegnet, [anbete f)err tjud mit ^rau unb Solm,

uaef) einer glücflidjen, otme bemerfensuu-rtb/e ^njifdycnfältc oerlaufenen Seereife, im

£jerbfte 1845 in Ken) l?orf, rerroeilte jebodi allbort nicht lange, foubern 50g mit ben Seineu

nadj Kingfton, fcanaba, wo er eine Stelle als Braumeifter antrat. Piefe Stellung beflei=

bete er etwa ein 3atir unb fiebelte bann gegen bas <£nbe bes 3alires 1846 nach Chicago

über, wo er für ben Heft feines Cebens eine bleibenbe Stätte finbeu follte.

3n bem oon (Eapt. Kurtb, geleiteten Hio (Sranbe ftotel, in weldiem fierr fjuef bei feiner

2lnfunft abftiea, bas fpäter ber Sammclplafc ber nadi (Chicago ftrömenben Ztdjtunboterjiger

irurbe unb als foleber älteren <£b,icaaoern noch, wobj in (Erinnerung febweben wirb,

madite er bie Befanutfdiaft bes 3otjn Sdmeiber, mit bem er fidj balb berart befreunbete,

bafj er befdilofj, feine (Erfparniffe in einem gemeinfdjaftlid) 5U grfinbenben ©efebäfte

anjulegen.

Bon l)rn. IDilliam B. Ogben mieteten bie neuen (Sefdjäftstfyeilr/aber bas bureb,

bie Chicago 2tpcnue, bie Superior=, bie Hufr/- unb bie c£afj=Strat|e begrenjtc „Square"

unb führten auf bemfelben aus 1)015 eine fleine Brauerei auf — bie er ft e £ a g e r bi e r=

b r a u e r e i ber Stabt. ITiit biefer Brauerei war eine Sommerwirtfyfdjaft perbunben,

bie balb 511m ^eftplafc für fämmtlidje (Sefellfdiaften, Sdiüfien=, ©efang» unb Curunereine

würbe. 5ur <5cit ber Koffutli Bewegung 5. B. bilbete ber ©arten ben Sammelpuuft für

bas ganje Peutfcbtlium <£ljicago's. Bei ber <£ntbecfung ber ©olbfelber cEaliforniens in

1850 rourbe auch, i?err Sdmeiber non bem (Sotbfieber ergriffen. £r nerfaufte feinen 2tntb,ei!
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am gemeinfameti (ßefdjäfte an leeren l7ucf unb 50g nacb, bem (ßolblanbe. Ute alleiniger

Eigentr/ümer bes ©efdjäftes oerftanb es fjerr fjuef, bind} feinen £leif, burd) feine Odi=

tigfeit unb oor 2UIem burd) feinen nie oerfiegenben etiler !)er$en geroinnenben I^umor

bcmfelben einen fo erfreulichen 2luffd;roung unb eine fo lotjnenbe 2lusbelmuug 5U fiebjern,

ba$ er halb auf eigenem ©runb unb Boben eine größere, fubftan^iellere Brauerei erbauen

founte.

3m 3ab,re 1854 rourbe bie an 5tatc= nafye Scf/ilIer=Strafje aus Bacffteinen aufgeführte

neue Brauerei besogen. ZUit bem von 3atn- 5U 3ar/r anroad)fenben (Sefcfyäfte b,ielt bie

Erweiterung unb üerbefferung ber Brauerei Schritt, fo bafj ftdj bis jum 3ab,re (8~^ aus

ganj befebeibeueu Anfängen ein Etabliffement entroicfelte, mte in 2Jusbetmung, Elegan,

unb praftifdxr Einrichtung im ganzen XDeften fein jroeites 511 finben tr>ar — ein Etabliffe=

meuf, bas bamals mit Xedjt als bie 2Hufterbrauerei ber Per. Staaten betrachtet rourbe.

Dtefen praebtbau, bas Kefultat langjähriger angeftrengter ür/ätigfeit, ben Stolj feines

alters fab, fterr l^ucf am Zlbenb bes (0. Öftobers 1871 in einen 2lfcr/enf?aufen rermanbelt.

Dod? felbft biefer Scb/lag oermodjte f)m. fjucf's (Energie, Cfyatfraft unb Unterneb;*

mungsgeift nicfjt ju brecr/en. g>war rourbe bie Brauerei ron ib,m nidjt roieber aufgebaut,

aber mit jugenblicf/em (Eifer rotbmete er feine Kraft, fein ganses Kapital bem aufbaue

eines rerjüugteu, fdjö'neren Chicago. Kaum roar es iljm rergönnt, Heu=<£r;icago, 511 beffeu

IDieberaufbau er felbft fo Diel beigetragen fyatte, in feinem neuerftrab/lenben (Slanje ju

fetjen, als irm ber unerbittliche ^Lob ereilte. Ein Scr/lagflufs bereitete feiner fegensreidien

Cb/ätigfeit am 28. 3anuar 1878 ein plöfelid/es Enbc.

Sie (Erfüllung feiner aufreibenben ©efdiäftspflicrjten lief f)rn. fjuef ju feiner geil

feine pflichten bem (Semeinirefen, ber ©efellfdjaft unb feiner ^amüte gegenüber rergeffen.

Ute gefinnungstüdjtiger Semofrat mürbe er Enbe ber fünfsiger 3abjre in ben Stabtrattj

gcroab.lt, roenige 3afyrc fpätcr als Eanbibat für bie Staatsgefcr>gcbung aufgeteilt, aber

ron feinen republifanifdjen <Segcn=(£anbibatcn gefdjlagen. Sclbft Weiterem, gefelligcm

Sebensgenuffe jugeneigt, fcfjlofj er fieb, gerne (Sleidigefmnten au. Er rourbe ein (Srünber

unb opferwilliges Ilütglicb bes Chicago Sdjütjenrercins, ber iljn roiebcrljolt 5U feinem

präfibenten roäbltc. (ßermania Soge Ho. 182 ber Freimaurer järjlte ifm 3abrc lang ju

ibren eifrigften Ilütglieberu. 2Jls Jtngetjöriger nerfdjiebener mofyltr/ätiger ©efellfdjaften

blatte er immer eine offene f)anb, ofyne oiel 2tufb,cben r>on feiner ^rcigebigfeit 5U macr/en.

^ür feine emfte 2tuffaffung ber Pftidjtcn eines ^amilicnr/auptesfpricbt am beften bie fyodv

geachtete Stellung, roeldjc bie Kinber einnehmen, bie irmi feine (Sattin, feine getreue

©cfäb/rtin unb Stüfcc in ^reub unb £ctb geboren ifat. I)err £. (£. fjuef, ber einjige Sob,n

bes Bab,ingefcb,iebenen, roar bis im 3ab,re 1869 ber treuefte unb eifrigfte ©efyülfc im oäter=

lidien Unterueb/meu, grünbete bann fein eigenes (S5efd)äft unb 5äb,lt tjeute jU ben erfolg-

reidjfteu unb angefer/enften (ßefcbdftsleuten (£f|icago's, bureb; feine ZTCitbürger im 3atjre
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1875 jur Permaltung ber (Etnfünfte Don doof County berufen, oerroaltete er bas oerant*

wörtliche Scbaftmcifteramt in mufterfyafter IDeifc. Die beiden (Töchter bes rerftorbenen

fierrn f)ucf, $vau Sophie Bartbolomac unb ßtau (Emma Seipp finb immer in ben erften

Seiten 511 finben, wenn es gilt woljl ju tb,un unb ©cmeinnüfciges 511 febaffen.

ITürbiger fönntc biefer befdjcibcue, bem Slnbenfcn bes perbüdjenen £)crni 3ob,ann

2t. fjucP gejollte (Tribut nicht gefdjloffen »erben, als bureb, bie ITiebergabe ber an feinem,

doti f}unberten ju ©rabe geleiteten Sarge gcfprocfyenen fycrjlicfycn IPorte : „3ob,ann 2lnton

l)ucf war ein brar>er, ferniger, bcutfd?er Zltann. £r mieb bas Scfyledjte - nierjt weil ib,m

eine rädjcnbe fjanb in ber bunfeln gufunft brobje — fonbem weil fein fjers unb fein

©cmütb, von ebeln 3mpulfen geleitet würben. i£r tb,at bas ©ute um bes (guten felbft

nullen unb nicht um ben fo oft perfprocfycncn £olm nach, biefem Ccbcn $u erringen."

„Obfdjon bie Sorgen bes Cebens juweilen an Um herantraten, fo nerlor er boeb. nie feinen

frifdjen, fröb.ltcb.eu ZTtutb, unb was immer bies £eben an ©lücf unb ^ufriebenbeit ib,m

bot, b,at er in rollen G5ügen unb mit banfbarem fjerjen genoffen ; beim bie Hatur blatte

ih/n mit einer ©abe gefegnet, bie wofyl Don Mcm, a>as fie bem lUcnfdjcn Detlefen fanu

bie am meift beneibenswerthje ITCttgift ift. €s war bie ©abc bes fyimors unb ber unauf=

börlich, fprubelnben guten Caune, eine ©abe, bie irmt bie ^reunbe uuge5äb,lt entgegenfahrte

unb irm in feineu fpäteren 3ab,ren bei 3ung unb 2tlt 511 „papa fyicf" madjtc" „<£r tt>ar

befonbers in einer Be5ieb,ung ein Repräsentant bes Z)eutfd)tlmms ; benn er mar unb blieb

in biefer 2lera bes Scfywinbels unb ber (Eorruption ein grunbeb,rlicr;er UTann. Me
l7eucb,elei war ibmt in tieffter Seele jutriber unb rcrfyafjt, unb wenn immer es galt, gegen

puritanifdjc Porurtfyeile unb £ngb;er$igfeit »" °«c Sdjranfcn ju treten unb einer r>ernünftt=

gen beutfcfyen Cebcnsanfcb/auung ben ITeg ,u bahnen, fämpfte er mit gewohnter (Energie

in ben oorberften Keinen. ZTCit einem IDort, er rjat bie Aufgabe, bie ir/m bas Scbicffal

geftellt bat, nacb beften Kräften unb feinem beften Hrtbeil roll unb gans erfüllt."
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3acob ^)uber.

Itllir
Subifon im f^»«J«tf^en Kanton gürtch, am 4. 3uni 1820 als Solm unbe=

^Sjali; mittelter (fltern geboren unb bem Zlltcr nach, bas tnerte pon fcdjs tfinbern, würbe

't{sQ*
3acob £)ubcr 511m Canbrrnrth, aufgewogen unb erhielt nur eine mangelhafte Sdml=

% bilbung. ITTit fedfsjerjn 3aljren trat er bei einem ZTadibar als tfuecr/t in Dienft.

groei 3ar/re fpäter roünfdite ber betagte Pater, bafj fein Sorm roieber uad) f?aufc

fommen möge unb biefer r/alf ib,m nun bas fleine ^eimroefen bearbeiten. 18<*0 fam
3acob als Krtedjl in bie große Seifenfabrif bes fjerrn ^riebrid; Steinfels 511 ,3üridj. Und)

anberttjalb 3ab,ren madjte ber Hob ber ITTutter feine fjetmfcljr 511m jit>citcn 2TTalc notr/=

roenbig. i£r Dertjeiratfyete fidi mit ber Cocr/ter bes Dr. Scfmabel in 2lufterfir/l unb trat

fpäter mieber bei fterrn Steinfels in Arbeit, iro er rolle 5c rm 3af?re blieb.

3m £>ftober 1855 entfcf/lofj er fidj, mit einer irmi befreunbeten ^amilie t)ottiger non

Xiditcrsmeil nach, Jlmerifa ausjutnanbern. 2tls er ben (Sntfcblufj feinem prinzipal

mitteilte, fagte biefer: „3acob, 3r/r trjut roob,! barau, 3b,r feib ber redite HTann für

Jlmerifa !" — unb er b,atte fieb, nidjt getäufdjt. 2tm Heujar/rstaae 1854 nar/m 3acob

f}ubcr von feinem fyodjpcrer/rtcn fjcxrn Steinfcls 2tbfd)icb unb ron bem trüber, ben

Sdjroäaern unb anbern ^reunben begleitet, ging es, juerft per <£ifenbarm, bem fernen

IDefteu 511. Had) einer ftürmifdjeu, adjtunbfünfjigtägigen ^ab,rt auf einem Segelfdiiffc

laubeten bie Ztusroanberer in Hei» l?orf. Das Seifejtel ber (Scfcllfcbaft mar IPisconfiu.

2tls fte aber am 15. 2TZärj in einem urfprünglidj für pierffifige paffagiere beftimmten

(EtfenbafmtDagen in ilbnoaao anlangten, mat 3acob ftuber bas (Selb ausgegangen unb

aus Ztrmutl) mugte berfelbe mit feiner fdjroadjen frau unb feinen brei Kinbern fyier

jurücfbleibeu. Der Jlnblicf ber rielen Heubauten madjte irmi ITTutb,. (£r arbeitete juerft

in einer flehten Seifenfabrif an ber <£r/icago ilrenue jwölf Stuuben täglich für rier unb

einen b/albeu Dollar IPodieulofm, nachher am ftafen unb trär/renb ber fterbft= unb IPintcr

jeit elf 3aru\' lang tu einem Sdjladjt r/auf e. „Damals", äußerte £}err tauber, „mar ber

i£iuinaubcrcr fcfyr 5ufrieben, wenn er täglich, einen Dollar ober aar jefm Schillinge r>er=

bienen fonnte. fiatte man Dürft, fo trän? man tPaffer, unb biefes mar fdjledjt genug,

mitunter audi rpoljl gar nidit 51t Ejaben."

2tm 2. Jluguft 1854 ftarb feine (Sattin an ber (Ctjolera unb es gereichte bem mit feinen

Kinbern alleiufter/enben ITTauue jum Crofte, bafj er fidj bereits eine Heine (Selbfummc

erfpart b,atte unb bie Cobte nicb,t als Ortsarme beerbigen ju laffen brauchte. 3b,re fterblidie

t^ülle rub,t im heutigen Cincoln Pari.

•$-
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3tn ^rühjabr (855 rerebeliehte fich ivrr ISuber jum Jtoeiten ZRate mit SUfabctbc

5d)oH, einer tDittoe, ireliv leine Kinber uaeh heften 'Kräften erjieben unb ben ©runbftein

ju feinem fpätecen U\->hlftaube legen half.

3m ivrhft iso4 Häufte et an l>er Racine unb Juüerton brenne aeht 2lcfer £anb

unb richtete baffelbe jum (Bemäfegarten ein. Pur* fpäteie Zlntäufe Dergröferte er bie

Seft§ung bir auf breijebu Zieret unb bort roofmt er nun feit nahezu jtoanjig jähren unb

beb ut, oon feiner einzigen Xodner aus ber jtoeiten £be unterftüRt, bie ihm ein Crofl in

feinen alten (Tagen geworben ift, nodj beute fein taub, weniger um ber (öeminner ariden,

als um Körper unb ovift bureb bie Arbeit, au nvldv er fich oon Kinbljeii <.v\ gewöhnte,

frifcb 511 erbalten. 3n feinem fünfunbfedjjigften Ccbenrjahre ftebeub, erfreut er fieb babei

einer ovfuiibbeit unb Rüffigfeit, bereu fieh uvbl nur venige ZTCänner feines Illterr

rühmen tonnen.

Ihircb ovburt unb (Erjieljung groingüanet, hulbiat fvrr 3acob iiuber einer freien

celigiöfen Xnfdfauung unb betbätiat gegen 2lnbersbenfenbe biefelbe Molerauj, nxldp er

für üf> felbft beanfpruiri. 1847 machte berfelbe ben ronberbuubr ^elbjua auf feiten ber

liberalen Partei als Jourier ber Batterie Stellet &o. 1 mit. DJie gut er für bar leibliche

EDobJ feiner Pflegebefohlenen forgte, beireift bar Sdjerjroorl feiner bamaligen iSaupt-

manns: „ZDenn unfece Regierung örben tvrliebe, bann irürbe ich metneu Courier 5U111

£fj=unb DerproDtanrirungs=9rben rorfaMaaeu." 3m Sejeffiomvllriege ber republifanifdjen

Partei aiu.-börenb, bat er e~ niemals rerfudit, im öffentlichen Ceben aufzutreten ober ü*
um ein 2Imt 511 bewerben, benn es ift fein einziges Streben, ber eignen Afamilie fein Ceben

ju nribmen — bis an's Cnbe. £r gehörte riele 3ahre bem Crbeu ber 'vrmanitrföbnc an

unb ift ZRitglieb ber b:utfebeu övfcllfcbaft unb ber febirctjcrifebcn Unterftü$una>

<5cfclIfeKift.

3m jähre (875 unternahm 3acob tjnber in Begleitung ber- 'ierrn «Ibeobor

fdrintj eine grofe Keife bur* £auaba, jrlanb, crnalaub, ^raufreieb unb bie S dur-eij,

befud)te feine alte ivtmath, um er Bruber unb rdnrcüer gefunb unb irobl antraf unb

bereifte auf bem Küiavac f üb unb ITorbPeutfeblanb, ben Rhein unb Belgien. 2lber

tron ber angenehmen (Erinnerungen, meiere ihm oon ber ^abrt burch bie berrliehften

ßegenben Deutfdjlanbs unb ber Sdpoeij geblieben ftub, erflärt er boeb Chicago für feine

wahre unb liebe ßetmatb.

*
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Cljicago's Deutfcffe iHänner.

Karl Herberte.

K'fJ'oIi' gleidieu fdintt nimm nidit viel mit ! lautet ber 2\atb bes melterfalvrenen

..
;1^4 Xeifefüfyrers Bäbefer au 2Me, meldje auf bie IPanbcrfdjaft geljen wollen. Hub
':

v
*- mas in biefen IDorten bem Dergnügungsreifenben gefagt wirb, bas gilt aud) in nodi

Diel böljerem ZTTaj£e für ben 2tust»anberer. tPer in Doller 3ugenbfraft als teidjter

.3unggefeH orme Kinb unb Kegel, gleicfjfam orme (Sepäcf, in bic H)oIt fjinaussier/t,

um anbersroo fein leidjtes^eltaufjufdilageu, bermagt nerr/ältuifjmäfjig nidit r>iel. IPeuu

aber ein fdiou in reiferen 3ab,ren fterjenber^amüienrater bas bereits fejl gegränbete I?eim

aufgiebt unb mit ben Seinen in bie IPette roanbert, uiie bies Bäbefers £anbsmann Karl

fwberte trote jener IParnung getljan, fo jeigt es Diel lliutb, unb Pertraueu auf bie eigene

Kraft unb es ift bann um fo erfreulidier, öas tDageftücf Don (Erfolg gefrönt 511 fer/en.

Karl lierberfe tft ein rr/einlänber Kinb aus ber regen ^abrifftabt £jücfestDagen bei

£ennep im Kegieruugsbejirt' Püffelborf. Um 24. Zluguft 1820 geboren, erlernte er in

feiner Daterftabt uadi beenbigten Sdmljafyren bas 8äcfer= unb £onbitor=£janbroerf unb

arbeitete bort uadi 21blauf 5er Sebrjeit als (Sefell weiter. 3m 3aEjre (842 rourbe er jum

ITCüitär eingesogen unb biente als „preuf" im 29. 3nfanterie=2Jegiment ju Kobleus feine

brei 3ab,re ab. 3n bie fjeimatb, jurücfgcf'cr/rt, oerrjeiratf/ete er fidj am 22. ITlai 1845 mit

^lorentine Clemens, geboren am 25. 2(pril 1825 5U ijücfeswagen unb etablirte im $vixfy-

jalir 1846 eine Bäcferei unb Conbitorei. 211s Bürger unb ZTTeifter fowie als ITtttglieb

ber Sdjü^engilbe, bereu Königswürbe er ein 3at/r laug befleibete, ein allfeits geachteter

ZTTann, blatte er feinem (Sefdiäfte breijerm 3ar/re fang oorgeftanben, als audi irm, ber bis

bal)in nur wenig Don ber IPelt gefebjen, 1859 bie Ztuswanberungsluft in bie JDeite trieb.

i£r rerfaufte fein Ztnwefen unb machte ftdj mit ber (Sattin unb fecfjs Kinbern im 2llter

Don einem 3ah,r bis ju breijelm 3aljren auf ben IPeg nadi Kmerifa. lieber Bremen

uadi breiuubfedi^igtdgiger Sccfarjrt in Hcw Porf angefommeu, traf bie ^amtlie am 22.

XTCai in Chicago ein. Pas eigentliche giel war ZTtilroauFee, roo Karl I^erberh fofort als

Compagnon in bie Conbitorei eines Bekannten t^ättc eintreten fönnen; allein fein guter

Stern trollte es, bafj ein ^ufall ibu Ijier feftfyielt. Per Conbitorei für immer Palet fagenb,

erwarb er für bas mitgebrachte (Selb am 15. 3uni 1859 einen f>otjr?of. Das <Sefd}äft gebier;

unter feiner umfiditigen Ceitung; er unirbe ZHitetgenttjümer einer gröferen 2tnjab,I ron

Sdjiffen unb oerfaufte im 3ab,re 1866 wteber aus, um in feinem eigenen t)aufc, Ho. 551

Süb=£anatStrafe eine IPirtbfdiaft 511 eröffnen. IPäbrenb ber nädiftfolgenbeu 3ar/re



wurbc Karl lierbcrfe ZTCitbegrünber unb Uftionär bor „bome of (Chicago" ber „Ceutonia

£ife 3nfurance Company" unb ber „(Senium Ztmerican Baut". Die grofe Jeuersbrunft

bes 8. Oftober isr( jerftörte nidit nur fein ijaus unb fefcte ihn fammt beu Seimgen auf

bie Strajje, fonbern fie brachte ihm auch, baburdi, baj| er feinen Derpflidjtungen gegen bie

bret genannten 3uftitute, roeldje fämmtltdj in ^olge bes Branbes 511 ©runbe gingen,

naoftufornmen hatte, bebeutenbe Dermögensoerlufte. 3m barauffolgenben HDinter baute

I}err fjerberß bas fjaus Uo. 569 Süb=(£anaI=Strajje uubfefete in bemfelben bie IDirtbfduift

nach uiie bor mit güuftigem (Erfolge fort, bis er fieb, nadibem er 1876 auch bas Hebeubaus

Ho. 56" erbaut blatte, im öafyre 1881 in's Privatleben jurücfjog.

3m 3abre 1879 unternahm Karl £jerber§ in Begleitung feines älteften Sofmes Karl

eine gröfere Seife burdj Deutfcfylanb unb bie 5diu->ei.v bef udite feinen rbeinifdien beimatbs=

ort, fuhr ben Sfyein hinauf Don Süffeiborf bis ZtTainj, burd) Babeu nach ber fdimeij,

beftieg beu Sigi, fah, llTüudicu, bie bairifdien ZHpen, Ofürtngen, Berlin unb Rannorer

unb madite Dor ber Küifabrt bem Stäbtcheu tiücfeswagen noch eine 2lbfdiiebsrufite.

Jrau Herbert; ift ihrem lllanue fouiobl in Seutfdjlanb roie audi b,ier in ber VOittfy

fchaft aüejeit eine tüditige, tfyätige 5türse im (ßefdjäft geroefen. Von ben fedjs mit ben

(Eltern eingetnanberten Kiuberu ftarb bie ältefte üoditer, Slugufte, im Oftober J867 als

(Sattin bes berru beury Ö5utl) im erften IPodieubctte unb berr (fnith, gab fpäter bem am

Sehen gebliebenen Kinbcbeu in ber Sdjinefter ber Pabingefdiiebeueu, £mma berberfi, eine

jtt>eite ZTCutter. Karl, ber ältefte Sotm, hat bas College befueht unb ift als Buchhalter in

einer Banf augeftellt. Sofa, bie jüugfte ber üöditer, rerebelidite fieb mit bem IPeinbänbler

berrn 3ofepb Sdilogl; £ir>alb berberr, ift ebenfalls Buchhalter unb (Emi! erlernte bas

^leifdierljanbuierf unb lebt jur Jvit in Omaha; ber jfingfte Sobm IPilly, ber 2lmcrifaner,

ift polfterer geworben.

berr berberfi iü einer ber Begrünber ber 2Ucranber=£oge Ho. 8 bes Orbcns ber

i^ermanusföfme unb gehörte ein 3al?r5clmt lang ben Obb ^elloms au.
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Chicago 's Deutfdie ZlTänner.

3obann £. ßoerber.

er im 3afyre 1845, 511 einer gett, 6a Chicago faum nodj 20,000 (£inn>ob,ner

jär/lte unb ber ©efcbäftstfyeil ber Stabt burdi bie beibeu ^lufarme, ben See unb

|P Me 2lbams=Stra£e begrenjt würbe, Ijier fein fieim grünbete, barf mit Redjt auf

ben Hamen „2llter 2lnfiebler" Jlnfprudj ergeben. «Einer biefer pioniere ber<Sarten=

ftabt ift ber Brauereibefifeer 3ofjann €. l?oerber.

2tm 24. Oftober (821 unirbe bem £anbu>irtfye fjoerber in ^artr/ersljofen bei

Rothenburg an ber Cauber in ZTTittelfranfen, Baiern, ein Sofm geboren, ber auf ben

Hamen 3oI)ann Eeonljarb getauft unirbe. Bis 511 feinem \7. 2fltersjab,re befudjte ber

Knabe bie Ortsfdnüe unb tjalf feinem Pater bei ber £anbn>irtb
I
f<b

i
aft; bann trat er im

3atjre 1858 in Rothenburg bei einem Brauer* unb Küfermeifter in bie £eb,re. Drei 3ab,re

fpater ging er auf bie ll\mberfd)aft, burdireifte bis jum Jrütvjaljr 1844 Sübbeutfdjlanb

unb iranberte bann nad) Itmerifa aus.

Die Keife trat er im Jlpril an unb am 10. 3uni laubete er in Baltimore, Don wo er

nach einer EDodje Jlufeutbalt fieb auf's £anb oerfügte unb bort fo lange bei einem /jarnier

für ricr Dollars pro Illonat arbeitete, bis er bas Reifegelb nadi (Cincinnati oerbient fyatte.

3n (Eincinnati waren ju jener geit bie Brauereien noij nidjt fo bid)t gefäet wie bleute unb

l)err fjoerber fah, fid? baljer genöttjigt, in einer (Effigfabrif ju arbeiten. 3m ^rübjabr

1845 finbeu nrirfjoerber in ber bamals uodi fein' fleinen £emp'fdjen Brauerei in 5t. £ouis

tljätig; boeb, fdjon im Rerbfte beffelben 3ab,res befcJjlofj er, nadi bem im rafdvu IPadifeu

begriffenen jungen Chicago 511 pilgern. Das war jebodi 511 jener geit Feine fo leichte

Aufgabe, roie bleute, befoubers nidjt für einen jungen Hiann, ber aejwunaen mar, auf ben

gnrifdjenftationen immer roieber neues Reifegelb 51t Derbienen. Bis ©alena macfjte

tjoerber mit einigen (Sefaln-teu bie Keife per Boot. Da in biefer Stabt feine Befdjäftigung

ju erlangen war, fo b/ief; es nadi peru unb »on bort nach, Cafalle »eitermanbern unb jroar

ju ^uf?. J)wc\ lllal fafjen fidj bie Reifenben genötigt, bie tjerbftlicf) füfyle laicht auf

offener prairie unter freiem l}imml jujubringen, ba mnfcfyen biefen Stäbteu nodi fein

fyius jufeljen war. 3n Cafalle mufte i?oerber einen ZItonat am danal arbeiten, um fid?

bas (Selb 'mr IPeiterreife ju oerbienen. 2luf bem mit llVijcn belabeneu IDagen eines

^armers aus Cafalle, bem einjigen oerfügbaren (Transportmittel, r/ielt er feinen (Einsug

in i£b/ioaao.

•*



Die roenigen in £a Salle tvrbieuten Dollars waren in Chicago, roo ju jener ,3eit nach

Sdfluf 6er Srfjifffatjrt brücfenbe (ftefchäftsflaubeit 511 fyerrfeben Plegie, halb aufgejebrt unb

fjoerber oerfügte fieb nach ©rof$ point, n>o er ben ZDinter über für 37i <£ent per £orb

60I5 tjaefte unb bie Wächte,in einer Blocfr/ütte auf blofer (Erbe neben ber ^euerftelle ner=

brachte. 2Hit Einbruch bes ^rübjahrs erhielt er Befdjäftigung in ber Brauerei bes fjerrn

©auch, (Sdjnnegerrater von Peter Schüttler) am ßn$e ber 3nbiana=5trafe. iPie in ben

beiben anberen Brauereien, bie bamals in (Efjicago von £ill & Diperfe? unb r>on einem

fjerrn <£arney betrieben würben, braute auch fjerr ©audj nur 2Ue. Lagerbier gehörte noch

ju ben unbefannteu Dingen. Die* mag ein (Srunb geroefen fein, bafj fjoerber fchon nadj

brei Zltonaten feine Stellung aufgab unb als Koch unb Decfarbeiter jur See ging unb

fpäter im Dienfte ber Stabt an berHuf{^Strafe bas ^är/rbooi leitete, bas neben ber (Hart

Straf?e=Brücfe allein ben Derfefr/r jroifdjen ber Süb= unb ber Icorbfcite »ermittelte, roäl/reub

bie Süb= unb IPcftfcitc nur burch bie RanboIpt}=Strafe*Brücfe mit einanber rerbunben

roaren. Den IDinter r>on 18^6—47 arbeitete fjoerber in einer ITCöbelfabrif unb im

^rühjaln- 50g er nach IDaufegau, 3Iltnois. ZTcit feinen Erfparniffen unb einer flehten

Erbfdiafl, bie ihm r>on Deutfchlanb angefallen mar — jufammen 400 Dollars — nahm
er fieb, einen (Sefcbäftstbeübabcr ohne (Selb, mit bem er ben Bau einer Brauerei

begann. (Ehe bas Braugebäube nollenbet mar, im Ilionat ZTlai, erfor er fieb in ^rl. Cb,e=

refa Susbauer eine Lebensgefährtin. Dormittags fanb bie prunflofe fjodijeitsfeier ftatt

unb am Hacbmittage nagelte ber neugebacrene (Ehemann fchon roieber luftig bie Schinbeln

auf bem Dadje feines Neubaues feft. Die ©efdjäfte ber neuen Brauerei befriebigteu

fjoerber nicht; es fehlte an Betriebskapital unb bie Caubbejirfe waren fo febroadi bejtebelt,

baf bie Abnehmer für bas Bier bis nach JDoobftocf in TXlcSftnty Counry Ijin gefutfjt

werben mußten. Darum cerfaufte er im 3abre 1853 feinen 2lutbeil an bem ©efdjäfte

unb febrte roieber nach Chicago surücf, um bort an <£larf=, nahe Zwölfte Strafe, als uädifter

Uadjbat oon donrab Seipp, ein Koftt/aus mit JDirtbfchaft ya eröffnen. 3n biefem Unter,

nehmen roar er fo erfolgreich, &af « f<h°n nad) 5roei 3abren m ©risn>olb=Stra§e l beute

paeifie Ztuenue) auf eigner Bauftelle unb in felbfterbautem fjohjgebäube ein Moftbaus unb

einen ©rocerie=£aben mit IPirthfchaft einrichten fonnte. Schon im 3abre 1858 lief?

fjoerber biefes ©ebäube in bie £jöb,e fchrauben unb unter bemfelben eine befdjetbene Brauerei

unb-bie Keller herrichten, bie jur fjerftellung bes Bieres für feinen eigenen Jlusfdiauf

erforberlid) maren. Bier 3ahre fpäter rourbe bie Brauerei bebeutenb Dergröfert unb fjerr

©aftreid) oon bem (Eigentümer als Cheilhaber in bas ©efebäft aufgenommen, bas bann

im 3abre 1865 burdj Perfauf in ben Befife bes fjerrn Hlia^ael Sieben überging.

Sofort nach Peräuferung biefer Brauerei nahm fjerr fjoerber ben Bau eines neuen

Etabliffemeutes an ber JBeft (2. Strafe in angriff. 3n biefem ©ebäube »erblich

er als Brauer unb IDirtb, bis es für fein r>on Cag ,u (Tag an Ztusbebnung geroinnenbes

(5efd)aft ,u Hein rourbe. 3m ^rübjahr 1882 nerfaufte er bas Befitjtbum an bie Bartbo=

•*
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lomae & Burgroeger Sreroing <£o. unb 50g bann in bie fdiou Dollenbete neue Brauerei an

l)inmau= unb 22. Strafe, bie einen ganjen Square bebecfl unb mit allen praftifdien,

mobemen (Einridjtungen unb Derbefferungen auf bem ©ebiete bes Brauroefens vor

feb,en tft.

Seinen (Erfolg auf aefdiäftlidiem ©ebiete perbauft fierr iioerber feiner nie ernui

beubeu (Cljätigfeit, feiner in ben bebrängteften Derfyältniffen gesagten llmfidit unb (Energie,

feiner iinantaftbaren Heblidjfeit unb einer lobensmertb,en Sparfamfeit, bie ihn jebodi nie

ceranlafte, fein Ejerj unb feine lyiub einem gemeinnü^igen Unternehmen ober einem

mirfltd; Sebürftigen ju uerfdjliefen. 3n allen feinen Unternehmungen, befonbers tu

ben fo fdjurierigen Anfängen, ftanb ifjm feine ßxa\x als eine tbätiae unb umfidittae

©eljülfin, als eine pfüdjtgetreue (ßattin unbUTutter unb als fparfame fjausfrau jur Seite.

Don 5toöIf Kinbern, bie $tau ^oerber tfyrem (Satten fd?eufte, fiub noch, fedjs am Ceben,

juxh Sölme unb r>ier (Eödjter, beiberen (Ersieljung unb Zlusbilbung llidjts gefpart unirbe.

(Eine Codjter, £ouife, im 2llter ron 19 unb ein Solm, 2lbam, ber fdion bas 27. Jlltersjabr er=

reicht tjatte, mürben ben tiefbetrübten (Eltern in furjer Ztufeinanberfolge eutriffeu; brei anbere

Dafyinaefd)iebeue ftarbeu in jugenblidjem JUter. Die jir>ei uodi lebenbeu Sölme unb eine

<Iod)ter finb glücflidi pcrljoiratljct unb bie brei unnereb,eltd)ten Sdnrefteru leben nodi im.

elterlichen Ijaufe.

Die Sorge für fein ©efdiüft unb für feine jafylretdje ^amüte lief? fjerru fjoerber

feine ^eit, fid} afttr> an berpolitif ober alljufeljr am Dereinsleben 5U beteiligen; trofebem

wat er lange 3ab,re ZlTitglieb bes Sd)üljeu=!\reins unb feit bem 3abre (860 aebort er bem

beutfeben Arbeit ber ^ermanns«Söb,ne an.

fierr ftoerber erfreut fidi Jtngeftdjts ber rauben Reiten, bie er bter fdiou burdiae

mad)t fjat, einer feltenen Hüftigfeit; bagegen tft ^rau lioerber am 22. 2Iuguft 1K,S4 im

2llter ron fcdjjig 3afyren einer langwierigen Kranfi)eit erlegen, unb nur eiuelPodie fpäter

Derlor ber tiefgebeugte Chatte audi feinen Sotm l)einrtdi, 26 3afyre alt, tr>eldier 11011 beffen

IDitttDC, geborene Klara Scbmtbt, tief betrauert roirb.
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3ofepfy Defdjauer,

Spricht man »on ben Deutfdieu (£r/teago's, beren Hamen eine befonbers guten

Klang fjaben,fo tritt ber HarneDesjenigen,bem bie folgenben feilen gemibmet finb,

gans befonbers fjeruor. Seltene (Energie, oerbunben mit rjorjer Begabung unb

raftlofer Ojatigfeif ermöglichten es iljm, fid) 511 einem UTeifter feiner IPiffeufdiaft

empor 511 fdjmingen, rote bie garmr/eiifunbe nur menige aufjumeifen fjat.

3ofepb Defdiauer mürbe am 18. Hlärj 1822 m <£ger in Böhmen geboren. (£r

perlebte feine 3ugenbjaf)re in präg unb fam nad) Kbfoirurung ber bortigen polyted)=

utfdieu Sdiule ju einem 3umelier in bie £er/re. 2lber biefes (Sefdjäft ber/agte ir/m

nid)t; er fudjte fid) einen anberen IDirfungsfreis unb ging im 3af)re 1841 mit frtfdiem

ZTCutrje nad) EDien, mofelbft er balb nacf? feiner Jlnfunft beim f}of5al)narjt Dr. Carabelli

eine Stelle als garmtedmifer erhielt, liier blieb Defdiauer mer/rere 3ab,re unb legte,

neben praftifdjer Ausübung feines Berufs, burd; fleißige priuate Stubien bie ©runblage

511 ber DoHfommenljeit, bie itjm fpüter ju erreichen Dergönnt mar. 2Us breiunbjmaujia.

jähriger 3flngling fagte er IPieu £ebemor/t, um auf einige 3afjre Deutfdilanb unb bie

Sdjmeij ju bereifen unb bei längerem Dermeilen in Karlsruhe, Stuttgart, Braunfdjmeig

unb Hamburg fid) als ^abnarjt 511 erproben. 3m 3ab,re 1846 gings mieber jurüd nad)

UHen in bie alte Stellung. 2lber lange follte fierr Defdiauer nicht meljr bort oermeilen,

benn bie frcitjcitlidicn 3been b/atten aud) il)n erfaf t unb fo ferjen mir ilm beim in ben

Iltärjtaaen bes 3ab,res 1848 als ZTtitglieb ber HationakSarbe in ben erften Seiten ber

Kampfer. IDegen feines tapferen Verhaltens mm £eutnant beförbert, beteiligte er fid)

nod) in ben Octobertagen bei ber Dertfyeibigung IPiens roäb/renb ber Belagerung burdi

lDinbifd)grät| unb muffte fid) fpäter bureb ^ludit ber Verfolgung 511 entheben. — Kurse

Seit biorauf finben mir 3ofepb Defdiauer in feiner Paterftabt <£ger als morjlctablirtcn

3umelier unb garmtedmifer. Der gefdjäftlidje (Erfolg blieb nidit aus unb mürbe baburdi

gefrönt, bafj er feine treue £ebensgefär)rtin, bie Cod)ter eines ^ürftlicb £obfomifeifd)cn

Beamten, £rl. Babette £)rabü, fennen lernte, bie if)m am 24. Honcmbcr 1850 in präg bie

fymb 5um ebelicben Bunbe reidjte. Ungetrübtes cßlüd 50g nun in bas rjäuslid)e Cebeu

Defcfeauers ein, bas burd) bie <5eburi eines munteren Sprößlings feinen f)öb,epunft

erreichte. Übet nidits ift trügerifd)er als bas ©lud unb fo blieben benn aud) bie Sd)id=

falsfd)läge nicht aus. 3n jugcnblidiem Hlter Don brei 3ab,ren mürbe ben (Satten it?r Ciebling

burd) ben Cob entriffen. Crofe ber gefchäftlidien (Erfolge wollte es unferem ^reunbe aber
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auf bie Dauer nicht mehr in 6er fteimatrj besagen. Per Prucf, ben bie polittfehen
(
7)U--

ftänbe ausübten, würbe il?m unerträglich unb fo befdjlof er benn, uachbem er feiu(5efchäft

Derfaufi hatte, Enbe September 1856 mit ^rau unb Sdntvfter auf einem Segelfcbiffe über

Bremen nad; 2lmerifa ausjuwanbern unb langte am \2. Dejember, nach faft breimonat*

lidier ^abrt in Hein £Means an. fjicr würbe nicht lange geraftet, fonbern nach, einem

Zlufentljalt oon einigen Cagen mit einem Dampfer ben 2TCiffiffippi F/erauf gefahren unb

mit ber 311. £. 2\. K. nad) bem Beftimmungsorte, bem jungen, aufblütjenben Chicago

gereift, roofelbft 3ofepb, Defdjauer am 24. Pejembcr mit feiner Jamilie anfam. Salb

barauf— am 2. ^ebruar (857 — befebenfte feine (Sattiu itm mit einer Codjter.

Die Reiten waren bamals nicfyt gerabe gute 511 nennen. Befonbers in Chicago

mar furj rorber eine allgemeine ©efcbäftsftocfung eingetreten unb es ir>ar bafyer für Ein=

gewanberte, bie, wie unfer Jreunb, ber engliferjen Sprache nicht mächtig waren, febwer,

eine Befdjäftigung 51t finben. 2luch Pefchauer mufjte in ber erften ,5cit £er/rgetb jatjlen.

Er tmirbe Cljeilljaber cm einem 3uweliergefdjäft, bas nach, 6 ZTTonaten wegen fdjledjter

©efdjäfte aufgegeben »erben muffte. Balb barauf roanbte er fich urieber feiner £ieblings=

befdjäftigung, ber gaijnJjeUrunbe, 511 unb eröffnete mit 3. Jifdjer eine pentabOffice.

Hach neun 21Tonaten trennte er fich, jebodj r>on feinem (ßefdiäftstbeilbaber unb übte bie

prarts an bemfelbeu plafee, \86 £afc=Strafje, allein mit beftem (Erfolge weiter aus. per

unermüblidje ^ l c t f? , mit bem er fich immer meljr in feinem Berufe rerrollfonimuete, oer=

bunben mit grofer ©efdjicflidjrejt, trugen gläujeube Jrüdjte unb halb mar Pefchauer ber

gefuebtefte ^afjnarjt Clncago's. Sa fam bas gro£e Jeuer unb raubte iljm auf einmal

fein fauer erworbenes l}ab unb ©ut. 2tber auch, biefer Sdiicffalsfcblag rermochte feine

Energie unb Cbatfraft nidit 511 erfdjüttern unb nereiut mit feiner Heberollen (Rattin ging

et mit ZTCuH; unb Entfdiloffeubeit baran, fich ein neues Reim ju grünben. H)ie ber Erfolg

ausfiel, bas weif; woblein jeber Bewohner Eljicago's. fjerr Pefchauer ift nidit nur bei

ben Peutfdjen, fonbern auch, bei ben 2tmerifanern als einer ber erften J^almarjte Eljicago's

befannt unb feine Office, bie er feitbem2tpriH873 im Staatsjeitungs«<0ebäube b,at unb in

ber feit bem 3uni \878 fein Sdjwiegerfofm, Pr. <£h,riftmann, als tTfjeiltjaber ttjätig ift,

jeugt immer r>on einer großen Kuubfcbaft.

fjerr 3ofepb Pefchauer, ber fich, als Scbüße manchen preis geb/olt b,at unb nidjt

nur ein 2Tutglieb bes Pereins ber .Tjar/närjte ron Eb,icago unb bes Staates 311inois ift,

fonbern auch ber 2L"corbia Coge Ho. 277 21. $. unb 2t. 211. angehört, wo er rerfchiebeue

Ebrenämtcr befleibet tjat, ift Ijeute noch, ein 21tann ron feltener 2lrbeitsfraft unb

Jrifdje unb fo läfjt fidi erwarten, baf er noch, redjt lange in feinem Berufe ttjätig fein wirb,

jur Jreube ber Seinen unb 2111er, bie itm febatjen unb wertb galten.
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iriatfjeus ©ottfrieb.

Kuncs ©lücfes eigener Sdjmieb in bes EDortes ooflfter unb befter Bebeutung, ein

HTann, ber fieb, burdi eifernen ^Icif unb unermüblidje Befyarrlidjfeit t>om ein=

fadieu Arbeiter unb befebeibenen Anfänger 511111 Beft^er eines bebeutenben, ftets

madifeubeu ©efer/äftes empor gerungen, ift ber 8terbrauerei*8efi§er ZTCatrjeus

©ottfrieb.

2lls ber Sotju eines Hlür/lenbauers am U. Dezember 1822 in bem HTarftflecfen

§ofr)eim, 2lmt V}öd)\t, ^erspgtfmm Itaffau, geboren, befudite er in ^ornau, Zimt

Königftein, am Cauuus, wo fein Dater fidi als mür/Ienbefi^er niebergelaffen t/atte, bie

Ortsfdiule. Sdjon mit fünfserm 3abreu trat er in bieCobre, um bie Brauerei unb Küferei

5u erlernen, groei 3at)re fpäter fiuben mir irm auf ber H)anberfct)aft in Sübbeutfdjlanb

unb fpäter in ber Sdjroeij unb in Jranfreid). <£r blieb bis 511111 35. 3al)ve auf ber

IDanberfdjaft, baren 7 3af>re in Jranffurt am ZITain, reo er, roie früher fdjon in :i tains,

liauau unb müb,lljaufen unb audi fpäter in einer Zlftienbrauerei in Illsfelb, procinj

Oberrjeffen, Braumeifter war. 3u biefer Stabi rerebelicbk fidi lierr ©ottfrieb am 12.

2Ipril 1857 mit ^räulein ZTCarie ©unbrum, geboren am 9. 3uni 1859 in 2Hsfelb.

Die jungen (Eheleute befdiloffeu, uaa> 2tmerifa ausjuroanbern. lud) einem furjen

Bcfudje in ber ^eimatb, ©ottfriebs reiften fie über Breineu auf bem Dampfer „2Irgo"na<rj

Hera I}orf, reo fie nach, einer, menn aud? ftürmifeben, boeb glücflicrjen neunjetmtägigen See=

reife am [Z. 3uni anlangten. Sie blieben bort nur roenige (Tage, weil fie Cr/icago als giel

ir)rer Seife in's Jtuge getagt, roo fie am 2\. 3uui anfamen. Die erfteu breiZTTonate formte

©ottfrieb tfier in feinem ©efdjäfte feine Arbeit erhalten, bann fanb er eine Stelle bei

Seipp & €eb,niann, wo er für monatlich, 16 Pollars unb Kofi arbeitete. £itie tjeftige i£r=

fältung sroang irm jebodi, fdiou nad> sroeiMonaten ben piafe aufzugeben. 3m Hopember

(857 trat er bei fjerrn l)'üj ein, ber eine Heine Brauerei an £ebar=Strage, öftltcb, r»on

Bufdi & Braub's Brauerei befag unb einen Braumeifter benötigte. Had? langem

Prangen ron Seiten ber Ferren Seipp &£el>mann, mieberbei tlmen einzutreten, rertaufebte

er im 2tpril 1859 feine Stellung mit ber eines Dormannes bei Seipp & Cebmann für ben

für bamals tjob/en £otm pon monatlid? 50 Dollars unb freie tDotmung. Dies bauerte

jebod) nur ein 3at>r unb ©ottfrieb mürbe eutlaffen, weil ber Cobn ju l>od> fei. <£t befdjlog

nun, ein eigenes, menn audj uodj fo Heines ©efdjäft anjufangen. Dag er moljl baran

tfyat, bemeift ber feittierige groge »Erfolg.
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IPäbrcub bes Sommers (860 baute er mit Peter Sdjönljofen, früher 8ier=pebbler bei

Seipp Sc Celjmann, an ber <£cfe von gtoölfte unb 3efferfon*Strafe eine Meine Brauerei aus

60I5. 3m2luguftbeffeIben3ar)resfonntenfie mit bem Brauen beginnen, hier blieben fte

jwei 3ab,re. Das ©efdjäft ging gut unb fte rerfauften fo Diel, als fie nur 5U brauen im Staube

waren. Sdjon im 3ab,re (861 b,atten fie auf ein paar Bauftellen an Scmarb=Straf5e, jnrifdjen

ber (6. unb (8. Strafe, ein €isb,aus gebaut. 3m erften (Scfdiaf tsjaljre nämlich mar es ib,neu

möglich, getoefen, 1200 Pollars ju erfparen, bie fie bei fjoffmann & ©elpfc beponiri

r/atten. 2Ils beren Banf jufammenbradj, waren fie jnrifdjen bie IDarri gcftcllt, bas (Selb

ju rerlieren ober fcdjs Bauftellen an ber Seu>arb*Strafe bafär ju nehmen. Sie jogen bas

Cefetere ror unb famen fo in ben Befife biefes für fie fpäter tnertrjpollen (Eigentimms. 3m
3ab/rc 1862 „moüten" fie ifyren bisher benutzten fjoljbau Don ber gwölften Strafe ju bem

i£isb,aus unb bauten aus Bacffteinen ein brei Stocf b,ob,es (Sebäube (40 bei 100 ^uf5>.

Die neue Brauerei mürbe mit Dampfbetrieb cingeriebtet, unterbeffen aber in ber alten noch

beftänbig fortgebraut. 3m 3abre 1865 bauten (Sottfrieb & Sdjönfyofen nodj ein weiteres

(Bissaus unb machten fonftige Perbefferungen. 3m 3afyre 1867 würbe bie Cf)eilb,aber=

fdjaft aufgelöft; fjerr Sdjönljofen übernabm bas ganj nach ©ottfrteb's 2lnweifung unb

planen gebaute Brauwefen unb ©ottfrieb madjte mit feiner ^anttlic eine Reife nadj

Dcutfdilanb.

3m ZMai 1868 fefyrte er wieber fykrber jurüc! unb betrieb wäljrcnb brei 3abren

einen fyinbel mit ^fbauben. Dann faufte er im Ztugufi 1870 bie frühere Salabtn'fchc

Brauerei an ber i£cfc Don 2trd)er unb Stewart 2lr>cnuc. Crofc Dieler Schwierigfeiten,

foftfpicligcn Reparaturen, tfranfbeiten u. f. w., mit benen er im anfange ju fampfen

batte, arbeitete er fieb burd? ^leif? unb etferne 2tusbauer halb foweit empor, baf er in ben

fiebjiger 3abren jwei grofe (Eislfäufer bauen mufte unb tonnte. ZTCit biefem ^ruljjaljre,

1884, ift weftlid} ron ber alten Brauerei auf bem platte, wo fruber {?olj*<EisI?äufer ftanben,

ber Bau einer ganj neuen Brauerei begonnen worben. Der Heubau wirb eine (Snmbflädie

r>on 74 bei 84 ^uf; bebeefen unb 5 Stocfwcrf b°<b werben. HUc mobernen Derbefferungen

unb (Einridjtungen im Brauwefen, weldje, aufer ber ©smafdjine, feine eigenen £rfin=

bungen finb, folleu barin jiir 2tnwenbung fommen.

H)idjtig für (Sottfrieb's fmanjieHen €rfolg war ein im3abre 1864 erlangtes unb in

1881 ausgelaufenes patent auf eine pidjmafdrine, eine ber heften (Erfinbungen im Brau=

gefdjäft, bie für ZTUHionen Dollars an Arbeit unb am tJerfdjleif ber Raffer erfpart. Dod)

fab er ftdj gezwungen, beinahe alle befannteren Brauer ber Der. Staaten, bie feine <£r=

finbung nadjgeafymt ober ausgebeutet, obne ibm eine (Ehtfdjäbigung ju entrichten, ju

perflagen. (Sottfrieb war in allen 3nftanjen bes (Scricbtcs erfolgreich unb bie ibm juge=

fprodjenen (Entfdjäbtgungsgclbcr betrugen eine bübfebe Summe, bie ifjm in feinem (Sefcbaf te

febr gut ju Statten fam.

Durcb bie fortwäbrenbe ^unaljme bes ©efdjäftes fab fieb fterr (Sottfrieb am 1.3uni

1881 Deranlaft, bie (5efdjciftsfirma in „(Sottfrieb Brewing Company" urnjuwanbcln.
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I)err ©ottfrieb naljni wenig actben 2lntb,eü an 6er politif, bagegen meljr am
gefelligen £eben. Seit (5 3ab,ren ift er ZTCitglieb ber £effing=£oge ber Freimaurer, feit nod?

längerer geil ber *joffnungs«£oge 3. £>.£>. £ üor stoei 3ab/ren trat er aueb, ben Klügst

itemplars bei; er ift auferbem JTtitglieb ber pfyytias Sitter, bes ©ermania IHännerdiors

unb ein ©rünber unb ZHUglieb bes Curnnereins Dorroärts, ZTCitglieb bes Chicago

Sijüfcenpereins unb bes Süb«ZDeft=£ljicago Sdjüfeenrereius. Vov \0 3al;ren mürbe er

jum Sijatemeifter ber Eurner=Parf=2Iffociation, bie ben üurner^parf erworben fjatte,

ernannt. (£r ferjofj in biefer (Eigenfcrjaft ber ©efellfdjaft piel (Selb r>or, bas er nicht mein-

jurücf erhalten fcnnte unb fcfylieflidj blieb bas roertfjpolle (Eigentum in feiner fjanb.

Daffelbe wirb einer bor fyerrlidjften Dergnügungsplä^e werben, fobalb einmal bie^üge

ber <£fyicago paeifie unb ber lllilroaufee unb St. paul (Eifenbarmen auch, bes Sonntags

fahren unb bort anhalten »erben.

3m Familienleben mar fjerr ©ottfrieb glücflidi. ßtau ©ottfrieb war itjrem ©atten

eine tüdjtiije Cebensgefäfjrtin, bie ib,m treu jur Seite ftanb unb am Ziufbau bes IDoljIftdnbes

ber Familie regen 2tntt)cil nafpn. Sie befdjenfte irjren (Satten mit adit Kinbem, brei

Knaben unb fünf ZRäbcb.en. Zibolpfy, ber älteftc Solm unb ^erbinanb, ber jüngfte, ftarben

feb,r jung; Karl, ber jroeitältefte, ift jefet \n 3ab,re alt. Die ältefte üodjter ^ebrouia

ift bie ^rau bes fjerru Karl Xeiffdmeiber, üljeilfyaber im Brauerei=(Sefdiäfte, bie jtpeite,

3ba, ift bie ßrau bes i)erru Karl örtmeyer von ber ^irma Ortmeyer Sc Solm unb ßvl.

21Iargaretr/e ©ottfeieb rourbe ron fierrn 3olm l). V0ei% bem Sdjafemeifter ber „©ottfrieb

Breanng Co.", als (Sattin heimgeführt. IHatb.ilbe, bie inerte Codjter, ift 18 3ab,re alt unb

DTaub, bas Heftfyäcfdieu, jäb/lt 5 3ab,rc.

i}err ©ottfrieb, nun im jtpeiunbfedjäigften £ebensjab,re, b,at jid) bei all feiner raftlofen

Cl?ätigfeit unb ausbauerubeu Hrbeit einen munteren ©eift unb guten £jumor beuuiln-t.

Bei gemetnnütjigen Unternehmungen ftetjter'ftets in ben erften Heitjen unb Ijat immer eine

offene tjanb, wenn es gilt, nütelidie ober Rumäne IDerfe ^u förbern ober allgemeiner Itotb,

ju fteuern. H?ie er fieb, als tüd?tiger, erfolgreicher unb ehrenhafter ©efcfjäftsmann bie 21dv

tung ber ©efdjäftstpelt 511 erringen perftanb, fo ertparb er fid} burdj fein leutfeliges IPefen

unb feine fonftigen fd}äßenstrertb,en <£igenfd?aften bie £icbc eines großen ,^reunbes= unb

Kunbenfreifes.
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Chicago 's Pcutfdje ATänner.

2lnton £)otttnger.

^ür bie Beliebtheit unb Achtung, beren fidi fierr Union ijottinget fpecieü auf ber

% Horbfeite £t)icago's erfreut, mürbe tmlüinter |S7|— 72 — fürs nach, bem grofen

<£b,icagoer ^euer — ber fpredjenbfte 8et»eis geliefert: gu fjunberten fammelten fidi

^ alltäglich, bie unterftütjungsbcbürftigen Branbbefcfr/äbigten vov unb in feiner auf ber

^ Branbftätte neuerftanbenen Apotfyefe an, um bes früheren gefaxten Albermannes

Derroenbung bei ben Xelief=8efyörben 511 erbitten. 5u jener geit befonbers erroies er fidi

als ber Dertrauensmann unb uncrmüblidje Ratrjgeber rou fmnberten feiner ATitbürger

unb £eibensgenoffen, bereu Adjtung unb Panfbarfeit er in r,ob,em ©rabe perbiente.

Als ber Sotm eines tüdjtigen ZTTefferfcfjmiebes unb ZHecrjamfers am (7. 3anuar

1824 in ber Stabt !Palbh,ut in bem glei<fmamigen Amte bes (Brofr/eräogirjums Baben

geboren, befugte ^ottinger bis 511 feinem 15. 3al,rc bie ftäbtifdjen Spulen t>on IDalbsr/ut,

ging bann nach, ^ürtd? in ber Sd?rpet5 , tpo er bret 3ar,re perblieb. Adjtjerm 3ab,re alt trat

er am 12. Auguft (842 in einer Apotb/efe ber Stabt Aarau, 5d?roei3, als £eb,rling ein,

perblieb in biefer Stellung brei 3ah,re, ging bann nach, <£r/aur be ^onb im Kanton Heuen-

bürg, roo er bie franjöfifcrje Sprache erlernte. 3m 3aljre 1846 lief er fidi in ber Stabt

Crmn am CEwnerfee unb am (gingange 511m h,errlich,en Berner Oberlaube nieber. Ton

biefem Stäbtdjen aus madjte er roäfjrenb feines jtPcijäbrigeu Aufenthaltes mer,rfacr/e

botaniferje freurftouen, bie fidj bis nach, ©rinbelroalb, ber Sdjcibecf, ber IDeingernalp unb

auf ben Brüuig ausbelmten.

Beim Ausbruch, ber babifdjen Heüolution im 3ah,re 1848 eilte ber feurige, ron

rcpublifanifdicn ^reih.eitsibeeu begeifterte, junge ZHann nadi bem £anbe feiner ßeburi

unb fdilofj ftctj bort bem i?ecfer'fdien Corps an. Pon ben fieffen jurücf getrieben, fab, er

ficr, jebod, halb triebet gejnmngen, Sdmfe auf Sdjroetserboben 511 fudicn. Bis 511m

IPieberausbruch, ber Unrufjen in 1849 lebte er in Bürau, Kanton £ujern; beim eilten

Alarmjeicr>en jebod) begab er fidi nach, IPalbstjut, roirfte juerft eifrig als polttifdferHebner

unb Agitator unb madjte bann ben ebenfo unglücflidien als furjen rjelbjug mit. IPicber

mufjte ^ottinger nach, ber Sdjmei, flüchten. Poch auch bort follte er feine Kuh,c finbeu;

fdjon nach, einem fjalben 3ab,re 50g er mit feinem Bruber 3a?ob, ben er mit in bie Het>o=

lutionsbetpegung r/ineingejogen blatte, nad? finglanb. 3n £onbon litt er roäfyrenb eines

3ah,res mit Caufenben pou flüchtigen Sch,icffalsgcnoffcn bie bitterfte Hot!,, bis es ihm im

3aljre 1851 möglich, rpurbe, nach, Amerifa ausjuroanbern.



anfangs Itooember 1851 lanbete fjottinger, nachdem er wäfyrenb einer 42 Cage

anbauernben ftürmifdien ^at?rt ©elegenbeit erhalten Ijattc, bie 2lniteh,mlidifcitcn ber

gurifdjenbecffafyrt auf einem Segelfcbiffe Fennen ju lernen unb bei einem heftigen Sturme

bie Schulter 511 bredjen, in bem erfetmten fjafen r>ou TXtvo Porf. Hur brei i£aj,c rerblieb

ber Heuangefommene in bem Canbungsorte, reifte bann per Dampfer nach, JUbany unb

Don bort per danalboot nad] Suffalo. Wav fdjon biefe Partie ber Keife mit Dielen £nfc

bebruugen unb tDibertoärtigfeiten rerbunben, fo würbe fie barin noch r>on berjentgeu

übertroffen, weldje fiottiuger nad) einer jtrei JPodjeu anbauemben ^ufswanberung uadi

ptttsburgfy pa., brachte.

3n pittsburgb. war l?ottinger jroei 3ab,re als 2lpotb/efer=<Se!?ülfe tb,ätig, fiebelte

hierauf nach, Cmcinnati über, wo er wäb/renb mein: als brei 3ab,ren in einem bebeutenben

Drogueu=<Sefchäfte conbitioiürte. f)ier war es, wo er ben erften (Srunb 5U feinem fpäteren

Ifoblftanbe legte unb wo er fich im 3ab,re 1853 in ^rl. Kegina feilte eine Cebensgefäb,rtin

erfor, bie tb,m bis jum heutigen Gleite als eine treue ©attin, als eine brar>e ZTCutter unb

fparfame ©efyülfin jur Seite ftanb. IVüt ben in dinannati gemadjten i£rfparuiffen

befdilof? ^otttnger, ein eigenes ©efdjäft ju griiubeu unb fich, 511 biefem gweefe einer in

(Battenberg, 3owa, gegrünbeten neuen Colonte aitjufdiliefien. VO'w auner/müd) bamals

bas Keifen war, geb/t baraus b/ernor, bafj bie auf bem IDege nad) 3owa befinblidie Keife»

gefellfdjaft, nadjbem fie im Spätfyerbfte 1855 auf bem öbio^iuffe unb llüffiffippi

wohlbehalten bis nach (Salena, 311., gelangt war, burch, bas (Eis im rjluffe gejwuugeu

würbe, in letztgenannter Stabt liegen 511 bleiben unb ben ^rüb,ling 1856 abzuwarten.

^u (Suttenberg grünbete £jottinger im 2tpril 1856 eine 2lpotb,efe. Zlnfängltd) hatte

er mit fdiweren finanziellen Schwierigfeiten ju fämpfen. Crofcbcm pergaf er über ber

Sorge für fein ©efdiäft nidjt feine pfliditeu als Bürger biefer Kepublif. (Er nahm

warmen 2lntr/eil an allen freifinnigen Bewegungen auf politifdiem (gebiete unb würbe

ein überjeugungstreuer unb eifriger 2lnl)äuger ber bamals im ifntfteben begriffenen repw

blifauifdieu Partei. Dreimal erwählten ilm feine Ilütbürger 511m lliayor bes Stabtdiens.

Den [ersten 2tmtstermiu führte er jebod) nidjt 511 (£nbe. Der Kebellionsfrieg war jum

ütusbrud) gefommen unb 511m Bebaueru ber iSiuwolmcrfcbaft r>ou (Battenberg, bie ihm

bei feinem Sdjeiben bie rjerjlidiften Beweife ihrer liodiadituug gab, rerfügte fidi fiottiuger

im Hopember 1861 nach, Chicago, um fid? ber Unions^trmee als i?ofpital=Stewarb anju*

fd)lief;eu; boch. bie bar/erigeu Unterljanbhingen jerfer/lugeu fid) unb Ejerr ftottinger grünbete

an Sebgwicf=Strafje eine Ztpotljefe.

Dom illanat iTIai 1862 bis jum ewig benfwürbigen 9. Öftober 1871, ber meljr als

bie Ixilfte i£l)icago's in 2lfd)e legte, betrieb liottiuger auf gieidier Stelle fein <Sefd)äft.

2(m Id. öftober bes Uuglücfsjaf)res gebachte er ein foeben rollenbetes £)aus 511 beliehen,

bas er fid) auf Ho. 516 Sebgwicf'Straff e erbaut b/atte; boi) aud) biefer Heubau fiel ben

flammen jum Opfer unb von Derfidjerungsgelbern war fpäter aud) nicht ein Cent ,u
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erlangen. Hidjt im ©eringften entmutigt, beachte tjottinger feine ^amilie nadj 3orr>a,

fefyrte ron bort fofort mit fcd?s Arbeitern uad) Chicago jurücf unb fd)on am Ueuja^rstoge

1872 tonnte er in einem auf ber Branbftätte aufgeführten (Bebäube bte erfte Ztpotljefe im

Sranbbejirfe ber Horbfeite eröffnen unb in biefem 3ab,re, alfo faum 10 3aljre fpäter, fjat

er auf ber anftofenben Bauftelle ein elegantes Soppelgebäube aufgeführt, bas ber gansen

Straffe jur gierbe gereicht. JlDes btes bat Ixrr iiottinger ganj allein feiner <5cfd?äfts=

tüdjrigfeit, feinem ^leife, feiner Sparfamfeit unb ber eifrigen Ilührurfung feiner ^rau

unb feines Sohnes, bes einjigen <5efdiäftsgel?ülfeu, ben er je Ijatte, 511 rerbanfen.

Paff aud) feine ZTtitbürger in Chicago bie ©efinnungstreue, Odjtigfeit unb

Keblidifeit fjottingers 511 fdjäfeen rauften, beunefeu fie, inbem fte ifm j»ei JlTal— juerft in

1863 unb bann roieber in 1865 — 511111 Illbermann ber alten 14. IDarb ern>äb,lten. 3m
Stabtratfje, in bem Jjottinger 1865 als ber erfte republtfamfdje Vertreter ber Horbfeite unb
— unter 52 ZTCitgliebern — als ber adite Hepublifaner überhaupt, feinen Sit? einnahm,

beirär/rte er ftd? als ein pflichteifriger Vertreter bes üolfes. Befonbere (Eruxirmung

perbient es, baff er mit feinem Kollegen Dal. Rub,, als im 3ab,re 1864 Klbermann ^olben

im Stabtratfye ben Ztntrag ftellte, ben nörblicb, pou bem ^riebfyofe an Horb Kpenue am
Seeufer gelegenen 40 Zlcfer umfaffenben Canbfompler in Baufteüen auszulegen unb 511m

Soften ber Stabtfaffe 511 perfaufeu, mit aller (Energie gegen ein berartiges Dorgefyen

proteftirte, fofort eine Sürgerperfammlung nad) ber Horbfeite üurnfyallc berief unb,

geftüft auf bie Befdjlüffc berfelben, im Stabtratfje beantragte unb uad? jroeimonat»

lidjem Reifem Kampfe auch, burdifefetc, baff biefer (Sruubbefifi 511 einem ftäbtifdien parfe

beftimmt unirbe. Biofem eiurgifdieu Dorgeljen b,aben mir es alfo Ijauptfadilieb, ju per=

banfen, baff fjeute bie ganje Stabt mit Stolj auf bie fdwnfteu ib/rer parfanlagen, ben

£incoln=parf, bliefen fann. Zlud} bei ber £ntfteb,ung ber Dolfspartet, roeldje im 3ab,te

1875 ber mucfcrtfdjen £aw- unb £>rber=partei bas ©enief brad), fpielte Hjottinger bie Kolle

eines ©rünbers unb eifrigen ©rganifators.

3n jeber Stellung feines Cebens fyat fidj f)err Ejottinger bie 2ld}tung unb bas Der»

trauen 2111er 511 erroerben genmfjt. iTroß feiner fedijig 2tltersjab,re erfreut er fid} imKreife

feiner ^amilie, bie nod) aus feiner ^rau, einem Derb,eiratb,eten Sotme unb einer ebenfalls

glücflidj Derefyelidjten üodjter foroie mehreren £nfelu beftefjt, einer feltenen Rüftigfeit

unb uugefdnpaditer (Seiftesfrifdie. Ztbgefetjen pon materiellen (Einbuffen, bie ifym in 3oipa

unb in db/icago erroudjfen, b,at er ben Perluft eines Srubers 5U beflagen, ber ibmt burdi bie

UMlen bes Kleines eutriffeu mürbe; jroei anbere Brüber ftarben auf beit Sdjladitfelberu

bes Sübens ben f}e(bentob als Unionsfämpfer; fein Bruber <5eorg mürbe ein Opfer ber

Kataftropfye, meldje am 18. Oftober 1880 ben auf ber ßabirt von (Sranb Kapibs nach,

Chicago begriffenen Dampfer „Jllpina" mit 21Tann unb IHaus auf bem ©ruube bes

UTidiiaan Sees begrub unb faum ein 3ab,r fpäter entrifj ib,m ber unerbittliche <£ob aud)

feinen jüngften, erft 18 3ab,re alten Solm unb £iebling. 2Us eine Eräftige Stütje ftetjt

l^errn l^ottiuger in feinem ausgejeidjneten cßefdiäfte feilte fein Sofjn Otto getreulich

5ur Seite.

*





*
ilfyicago's Deutfdjc UTänner.

Philipp £ubt£t9 2Iuguft 3d)wav$.

jb apa Sdjrt>ar5 rom „Bofton ßancy Stcam Dye I}oufe", (56 unb 158 3Ilinois=

< iCJ^ Strafe, ift ein "Ktnb bes roaeferen Sdjtoabenlan&es, in roeldjem er am 5. Februar

4 j" 182<* ju UntetXegenbad) bei Cangenburg im fjorjenlolje'fdjen Oberamt (Scrabronn,

jlt geboren rcurbe. (SIeicb, bem Pater unb bem ©rofuater follte er, ber ältefte Sotm,

Cefyrer »erben, roas ir/m aber r>on cornrjerein ntdjt jufagte. Um ben Sotm für ben

Cetjrerftanb fär/ig 511 madjen, rourbe er jefet r>on ben Altern in bic lateinifdje Sdmle

gefanbt. Hadjbem er biefe rerlaffcn, trat er in btcKaiijlci bes Stabtfdjultljeijjen Uiejer

in Cangenburg ein. Der Cob ber Ulutter im 3ab,re \839 ftimmte 2luguft Sdjroars ernft

genug, um über feine .gufunft nadjjubeufen. <Er fyatte bie ITörgeleien unb Sdjanerigfeiten

bes Beamtcnftanbes fdjon jur (genüge fennen gelernt, um ben <£ntfdjluf? ju faffen, biefer

„üerforgung" Dalet 5U fagen unb eine profeffion ju erlernen. €r r/atte £«ft jum ©e=

fdiäftsleben unb eine befonbere Poriiebe für bie Färberei. €r erlernte in öeljringen bie

Schönfärberei, 50g bann als fjanbrccrfsburfdje bureb, Baiern, Sadjfen, preufen unb polen

unb ferjrte uad) IDürttemberg surücf, um fid? 5ur donfeription 5U [teilen. „Durch, ©ottes

(Snabe" lofte er fidj inbeffen rom Uülitär frei, ging roieberumin bie ßttmbt, burdnnanberte

bie Sdjtrei,, Baiern unb öefterretd) unb ftanb in üroppau mehrere 3ar/re in Conbitiou.

Um biefe <§eit fafte er ben fintfdjlufj jur Husroanberung nadj Umerifa. lieber 2Int=

merpen futjr er nad? Herr» IJorf, roo er am 5. 3uli 18^9, bem Cage nad; bem grofen

Hationalfcfte ans Canb ftieg. Die ^reubenfdjüffe, roekf/e bie Cinroanberer bei ber (Einfahrt

in ben fjafen begrüßten, für ein gutes Omen ner/trtenb, ging er frifdjen Ututrfes an bie

Ztrbeit. U)egen bes feb,r niebrigen Cormes blieb er jebod? nur einen UTonal rjier unb

roanbte fidj nadj Bofton, »eil er bei ber großen P3ab,l ber neuenglänbifdjen Cudifabrifcn

in biefer (öegenb lolmenbere Befähigung auf feiner Profeffion 5U finben rjoffte. «Hein

hieran rjinberte trm tbäls eine (Sefdjäftsftocfung in ben bortigen Färbereien, ttjetls aud)

ber Umftanb, bafj er ftdj anfangs nidjt entfdjliefen fonnte, noeb, einmal „Don ber pife auf

ju bienen" unb ib,m anbererfeits 5ur Befleibung einer DormannsfteUe bie tfenntnifj ber

Derfyältmffe unb r>or allem ber Sprache abging. So arbeitete benn Zlugufi Sd)tr>ar5, ber

in feinem Ceben nod) r/inter feinem U)ebftutjle gefeffen rjatte, r-omfjerbft bis 511m ^rüb,jab,r

in einer Ceppid^abrif. 3nj»ifd)en mit ben bkfigen Derrjältniffen beffer »ertraut
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geworben, trat er bann, um fidi fclbft 511 empfehlen, als gewöhnlicher Arbeiter in einer

^ärberet 5U KocfotHe in Connecticut ein. Balb erfannte fein Brobfycrr in tljm ben mit

feinem Berufe grünblii) »ertrauten ^ärber, befreunbete fid) mit ihm unb perfdjaffte ihm

bind) feine (Empfehlung bie Stelle eines Dormannes in einer Cudjfabrif bes Staates

üermont. Uls fpäter in Kocfpillc fclbft eine neue Jabrif entftaub, empfab.1 ihn berfelbe

^reunb ofme fein EDiffen aud? in biefe unb Ijicr blieb er nun als Dormann bis 511m

3af)re 1856 th,ätig.

Schon im ITiäV) (851 b,atte Ztuguft Scbwarj fieb, ju Bofton mit Dorothea Burcfhart,

ber Sdjweftcr bes Brauers <S. ß. Burcffyart in Korburg, pcrljciratfyet. 3m 2lpril 1856

fiebelte bas junge €b,epaar nach Chicago über. Die Stobt machte auf bie neu <£inwan=

bernben, tpclctje überbies im £)ften mancherlei Bcbcnflicbcs über b,ier tjcrrfdjcnbe Kranfc

Reiten gehört fjatten, eben feinen feb,r guten Cinbrucf unb bie Cafcl mit bor tparnenben

3nfcbrift: „Bobenlos!", bie au ber Kreuzung; ber HanooIpb,=Strafe mit ber heutigen

fünften Ztuenüe ftanb, ift bcufclbeu nod? fycutc frifdj in ber (Erinnerung. 21Tit fjülfc feiner

(Erfparniffe im Betrag: pon einigen ijunberi Dollars errichtete fjerr Sdimar, in bem

Keinen f)oljb,aufe Ho. 158 3Uinois=Strafc eine Färberei pon ben befdjeibenften Dirnen*

fionen, iubem er im fjofe einen Sdjuppen baute unb bort feinen ^ärberfeffel fclbft

einmauerte. £r pergröfferte fein ©cfdjäft nadj unb nach,, fobalb eben bie ©elbmittel bics

gematteten, erwarb (859 ben Bauplatj, einige 3ab,re fpäter aud) ben banebeu liegenbeu

unb errichtete 1864 auf beibeu ein feböncs Bacfftcinfyaus. Das^cuer pon 1871 »erjeljrte feine

ganjefjabe. i£r rettete nichts unb aud? bie 2lffcfuran, gingifym pcrlorcn. €ine grofjc fiülfc

war es ib,m, bafj fein oben erwähnter Sdjwagcr, £jert Burcfbart, bem (Ehepaar bie

i)ypotb,ef pon fünftaufenb Dollars, wcld?c er pom Bau bes fyuifes b,er in fiänbcn {fielt,

quittivt jufaubte. Diefe eble fjanbluug unb ber evmutljigeube .nufprudi eines alten

2lnfieblers richtete bie fo plöfelidi Derarmteu wieber auf. (Segen IlTitte Dejembcr ftanb

bereits bie neue ^ärberei als eines ber erften Bacfftcinfyäufcr ber Korbfeite fertig ba unb

bic^amilie bejog im brüten Stocftpcrf berfelbeu eine promforifdjetDolmung, bis audi bas

im ^erbft (872 begonnene Porbcrfjaus im ^rübjafyrc 1875 fertig mürbe.

Seitbem b,at f^err Sdjwarj bas (Etabliffement, über weldjes fein einziger Sotm

©ottlieb ^riebridi bie Oberauffidjt fütjrt, nochmals um mcfyr als bas Doppelte pcrgröfjcrt

unb üur Bequemlidjfeit feiner Kunben Ztnnafjmcftcllen in allen brei Stabttljcileu

eingerichtet.

Seine (Sattin u>ar ib,m eine fleifjige (Seljülfiu im ©cfdiäft, wie boren Bruber feine

Stüfee in ber Hotb, gewefen war. fjerr Jtuguft Sd^warj barf mit Kcdjt pon fieb, fagen,

bafj fein Ceben „ITCüljc unb Arbeit gewefen"; aber er b,at feine Urfad)c gehabt, es 511

bereuen, bafj er nicht bem Beifpiele feiner üorfaljrcn folgte. Denn, wenn irgenbwo, fo

erhält in uuferer großen Kcpublif ber Sprud) eine !Pal)rI)cit: „I)anbwerf b,at einen

golbeneu Bobcn I"
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3ofyann f)einncfy Sd?lottfyauet\

et Harne Scfjlottljauer ift nidjt nur auf ber Horbfeite, fonbern auch, unter ben

älteren beutfer/en Bewotmern ber anberen Stabttr/eile ein fo befannter unb in ber

efdjäftsroelt fo fidler fltngen&er, baf? nur wenige ber £efer genötigt fein werben,

bie nadifolgenben feilen ,u perfolgen, um fieb, bas Bilb unb b.is Cfyun unb IPirfeu

bes energifdjen, uuermüblidi für fein <53efd)äft forgeuben lltannes in (Erinnerung ju

bringen, beffen £jer, — trofe mandjer (Eigenheit — Bebürftigen unb ^reunben gegenüber

immer weid?, beffen f7anb für Zilie, bie es perbienten, jeberjeit offen mar.

3ob,ann f)einrid) Scrjlottt/auer würbe am \7. ^ebruar \824 in ber Ortfdjaft Ceimen

bei f?eibelberg im ©roijfjerjogtrmm Baben geboren. <£r befugte bie Dolfsfdmle feines

©eburtsortes unb erlernte fpäter in IPeinrjeim bie Kunftgärtnerei.— Bei benllnrufjenbes

3afyres 18<*8 ging er, getrieben pon eblem ^reifyeitsbrange unb r>on Jlbfdjeu gegen ben

©ebanfen, bas Blut feiner Canbslcute unb Brüber 311 pergiefkn, ju ben Zlufftänbifdjen

über. i£r fämpfte bei IDagr/äufel auf Seiten ber Bürger, mürbe perwunbet unb gefangen

genommen. <£s gelang irjm, ftcb, feine ^reib,eit wteber ju fidjern unb er perfügte fieb, uadj

fjeibelberg, wo er als Setzling pon profeffor Benber, ber ben jungen ftrebfamen IHann

in fein £?crj gefcrjloffen fyatte, feine früher erworbenen botanifdjen tfenntniffe bebeutenb

erweiterte. 3n £)eibelberg wibmeteftdj fjerrSdjlottljauerberKunftgärtnerei bis5um3ar/re

\S5\. 3m genannten 3afjre begab er fid) nach, £eip3ig, wo er bie Stelleeines £jerrfcb,afts.

gärtners annahm unb feine nadjmalige ©attin, ßti. Hofine fjermsborf, geboren in Ceipjig

am 28. Scjember 1820, fennen unb lieben lernte. 3m IHai 1852 trat er mit berfelben in

ben Staub ber €b,e ein.

Sem ftrebfamen, nach, Selbftftänbigfeit perlangenben jungen IHanne würbe jeboeb,

ber in Deutfdjlanb gebotene Spielraum balb 5U enge. <£r bofdjlof? im Canbe Zlmerifa fein

©lücf ju Derfudjen. 2tm 12. ITCai \85^ fdjieb er t>on Ceipjig, (anbete nadj einer befdjwer-

lidjen Heife unb langen, per Segelfcfjiff gemachten lleberfabrt am \2. 3uni 185<* in Q)uebecf,

<£anaba, reifte bann per Dampfer nad) fjamilton, £anaba unb traf pon bort am 2.

2luguft 1854 auf ber (gifenbatm in Chicago ein.
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Den ITeueingeiranberten flogen bamals in Chicago bie gebratenen tEauben ebenfo

roenig in's ZTTaul, als Ijeute. £)err Sdjlottfjauer fat? fieb, in ber erften JSctt gezwungen, fein

taglidjes Brob in ben 33aub,ol5=Ijöfen unb als Scfyiffsauslaber 511 rerbienen. Doch, fdjon

im erften 3ab,re erhielt er eine permanente 2lnftellung in ber ©roccrY=©rof?b,anbIung eines

fterrn ZDicfer an 5üb4Daffer=Stra§e. 3n biefer Stelle rerbiieb er jt»ei unb ein b/albes

3ab,r, erwarb fidj genügende ©efdjäftsfenntnif unb fo Diel <5clb, baff er au Sebgnricf*

Strafe, nab/e SiegetStrage, ein befdjeibenes <SrocerY=©efcbäft eröffnen fonnte. Der neue

Krämer rerfebaffte fidi burd? feinen nie oerfiegenben guten l)umor unb bureb feine

mufterfjafte Hedjtlidjfeit balb eine ausgebelmte Kunbfdjaft. Don ber Horb Jltvnue tjer

fameu bie Hausfrauen nacbj bem Caben gepilgert, in bem man neben guter, gewiffenfyaft

gewogener ober abgemeffener IPaare jeberjeit nod? ein breiteres Sdjerjwort mit in ben Kauf

befam. Hut ftets wacb/fenbem llmfafc unb von dag 5U !Eag junelmienbem drebit betrieb

fterr Sd?lottt?auer biefes ©efdjäft bis im fjcrbfte 186*} in frembem l}aufe, bann aber

eröffnete er in feinem eigenen ©ebäube, Ho. 528 unb 550 Sebgwicf=Straf?e, einen Sdmitt=

maarenlaben, ber bleute nodj, wenn aud? rtidjt im felben ijaufe, r>on feinem Sotm unb

feiner IPittwe fortgefefct tr>irb unb 5U einem ber bebeutenbften (Sefdjäfte ber Horbfeite

b/erangeblüfyt ift.

2tls ber rerfyeerenbe Kicfenbranb bes £>ftobers 187\ bie fdjöne Horbfeite in ein

2tfdjenfelb oerwanbelte, fiel aud) bas l^aus unb ©efdjäft bes Ejerrn Sdjlottljauer, fowie ein

bemfelben gegenüberliegenbes (Sebäube, bas er fieb, erworben blatte, ben flammen jum

Opfer, lieber 60,000 Dollars betrug fein Perluft unb erft uadi langem IDarten erhielt er

etwa 5000 Dollars Derfidjerungsgelber. Kaum Ratten fid} jeboeb Haudj unb £ji£e

ponogen, als Bd) lottfyauer's (Sefdjäf t in Ho. 85 Horb Xnenue aud? fdjon wieber im (Sänge

war. Sofort würbe bann auf ber Koronjeft=<Ecfe r>ou Sieget unb Sebgwicf=Strafse ber Bau

eines fjaufes in Eingriff genommen, bas im ^rübjafyre fdjon bejogen werben fonnte.

3m Dezember 1875 mürbe ber Caben bann in bas fdjöne Doppelhaus rerlegt, in bem er

b/eute nod; beftetjt. Bis furj ror feinem Cobe, ber am 19. HTärj 1880 erfolgte, fab, bann

l)err Sdjlottb/auer fein (Sefcfyäft weiter blühen unb feinen IPob/lftanb warfen, geugnif

für bie grofj e Beliebtheit, bereu er ftd) erfreute, legte bie riefige Beteiligung an feiner

Begräbnisfeier ab.

i)err Sdjlottfyauer war ron beren (Srünbung an ein überjeuguugsgetreuer, tfyätiger

2tntjängei ber republifauifdjen partei. 3eber republtfanifdje £ocal»<£on»ent fab, ifyn

unter feinen Delegaten. 3m 3ab,re 1865 würbe er rom Illayor Kice 5um Steuerein«

fdjätecr berlcorbfeite ernannt. ITlerjrfadje Zlufforberungen, als danbibat für ben Stabtratt)

ober ben dountyratt) aufjutreten, lehnte er jebodj ab. Hur einmal würbe er ber republi-

fanifdjen partei untreu : 3m 3atjre 1869, als er bie Dolfspartei grünben b,alf, bie, wie

er fpäter immer fagte, „ben Deutfcben b/eraus unb ben 3rläubern hinein fyalf." Später

blatte nidjts mefyr feine Zlntjänglidjfeit an ben Kepublifauismus crfdjüttcrn fönnen. Dom
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3atjrc 1854 an tr>ar Ejerr Sdilottljaucr ein lliitalieb ber Xobert Blum Cooic Ho. 58,

3. 0. 0. S-

Vcii Sdilotttjaucr'fdic Sefijäft wirb Don bor ItHttav unb 6cm einjtgen Sor/ne,

Jjorrn (Suftar ^einrieb, Sdilottfyaucr, am 30. 3anuar (853 geboren unb fett ad)t 3at?ren

glücfücb, rcrr/ciratfyct, fortgeführt. 2lu|jer btefem Sofyne r?at f)err SdjIottb,auer nod? bret

Cöditcr fjinterlaffen, roit benen bie jüngfte, Catb,arina, erft 20 3ab,re alt, bem Datei- halb

folgte, uuiljreiib bie ja>ct älteren, ^rau ITCaric darr unb ^rau (Emeftine Hoell nodi am
£cbon unb gtücfltd) rereljelidit jtnb.
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3ofycmn fobftein.

er rterun&bretj|tg 3ab,re in Zlmertfa unb ncuuunbjipanjig berfelben in (Chicago

Deriebt fyat, incr unfere Stabt alfo nod? als bcfcfjeibcncs Stäbtcbcn fanntc, biefelbe

p aber von 3af?r ju 3at?r roadjfen fab, unb mit berfelben in feinem JDofylftanbe

unb in ber 2(cb/tung unb Ciebe feiner llütbürger ipucr/s, ift berechtigt, unter ben

„X)eutfd}eu ZRännern <£r/icago's" einen Cfyrenplafe einjuner/men.

3ob/aun Cobftein nennt i£cftpcrsb,eim im r/crrlicfjen Keidjslanbe £Ifafj, Bejtrf

Strasburg, — früher Department bu bas Kfyiu — feinen ©eburtsort. Port erbliche er

am 20. ^'fauar 182^ bas Siebt ber IDelt. Bis jum 1+tcn 3ab,re befuebte er bie Scbulc

feines J}eimatt?sortcs unb erlernte bann bas Jöimmermannsr/anbaicrf. Scfyon nacb, jwei

3afyren ging er aber naefy 33tfdjtt>eüer, um bort als lITüfylcnbaucr ju arbeiten. 3u
gleicher £igenfcb,aft arbeitete er bann noij in Strasburg, bis er ben (Entfdjluf? fafjtc, nacb

2Imertfa ausjurpanbern. 2(m 13.^ebruarl850 trat er bie Keife überi)at>reau unb traf am
7. 2lpril nacb, einer 48 Cage aubauernbeu Seefahrt in Hcip l?orf ein. Bis jum 2. £>ctobcr

1855 pertpcilte fjerr €obftein in Tum l?orf, immer als Baufcb/rciner befdjäftigt unb bort

trar es, wo er ^rau iTfargaretf/e Bertram, geb. Kopf, aus pfyul (Sncfjljcim bei Strasburg

rennen lernte unb am ^. September (852 als ©attin in fein I)eim einführte.

Unterbeffen blatte £?err Cobftein auch, r>on bem tpunberbaren 2tufblüb,en ber Stabt

Chicago am See ilucfyigan gehört unb bortfyin tranbte fich, fein Sinnen unb Crach/tcn.

<£ine ptertägige Keife brachte itm am 6. 9ftober 1855 in bie (Sartenftabt. Bis \86\

arbeitete er fyier auf bem Sd)rcincrbanbiperfc unb 5ir>ar ^wei 3ab/re lang als Contraftor

für bie fjerftelluug ber Crottoire ber Stabt. Sdjon 5U jener 5 C'' cm warmer Jlnfydngcr

ber jungen republifamfdjen partei, erhielt f)err Cobftein am \<). HTärj 1861, unter ber

prdftbeutfcbaft bes IHärtyrcrs Jlbrabjam Cincoln, bie (Ernennung als £cud)ttfmrnupdrter

im fiafen pon <£b,icago. <£r trat biefes perantroortlicbe 2(mt am 3. 2(pril 1861 an unb

perblieb in ber Stellung, bie bas VOolfl unb IDer/e pon Caufenben feiner ITtitmcnfdjcn in

feine f)anb legte, bis jum 4. Dejember 1866, ba er bas 2tmt freiwillig aufgab.

Bis jum 13. Dezember 1869 roibmete fich, f)err Cobftein roieber bem Berufe eines

£ontractors unb trat bann mit feiner ^rau eine Keife nach, Europa au, bie fich, bis jum

25. Hopember 1870 ausbebnti-. <£r bureb/reifte ganj Sübbcutfcr/lanb, bieSdjroetj unb einen
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übeil ron llorbbcutfdilaub. Seinem Itcben Strafbürg, bas ifjm bei früherem Aufenthalte

5ur jroeiten lyimatb geroorben mar, ftattete et gerabe jiir richtigen geit einen Bcfudi ab,

um burdi bie beutfdie 2Irmee in bemfclben chuefdiloffeu ju werben unb bas 8ombar=

bement als Belagerter mit burcbjumacben, bis es ib,m auf (Srunb feiner Ceaitimation als

amerifanifdier Bürger gelang, Durchlaß ju erlangen unb fieb uadi Offenburg in Baben

ju begeben.

Hadi feiner EDieberanfunft in £b'ca^° iwbm fidi Ivrr Cobftein einen <5efcf/äfts=

tbeilbabcr in ber perfon feines Heffeu (Seorge Cobftein. ZTZii biefem irirfte er unter ber

^irma 3ob,n Cobftein & £o. jebn 3abrc lang als Contraftor unb Bauunternehmer. 3m
3uni (880 fiberlief; er jcbodi bas (Sefdiäft ganj feinem «ficfdiäftstbeilbaber unb jog fich

ins tufpge prir>atlcben jurfief. Das ©efdjäft befteb.1 jebodi nod? beute.

Um 50. Huguft b^ttc ber <Iob uuferem ^reunbe feine treue Cebensaefäbrtiu eut=

riffen, bie ihm beinahe 25 3abrc in $nub unb Ccib liebenb unb forgenb jur reite

geftanben batte. 2ln ein bcliaalidics Familienleben acuvbut, ohne Tauber unb in Vit-

mögensr>erb
1
ältniffen, bie ilmi ben Unterhalt einer ^amilie mobl gematteten, führte er am

9. Hoocmber \8T8 ßtau Cconic Klos, geb. Babft, audi im 3abrc (8^7 in Strafburg,

<£lfaf, geboren, als feine jtoeite (5-rttin beim. Beibe Eljen finb fmberlos geblieben,

bei] bat l?orr Cobftein in ber \T 3ab,re alten Coditer feiner jioeiten $vau aus erfter i£be,

£rl. Karoline Klos, einen igrfaft für bie tb,m rerfaaten eigenen Kinber gefunben. 3cfct

genieft fjerr Cobftein in Ho. 406 Süb=Znorgan=5frafe in hefdiaulidier Kühe bie fruchte

langjährigen Reifes unb acht beutfdier Sparfamfeit, bie iljm 5U anfcbnlicbcm JToblftanb

rerholfen haben.

EDie febou angebeutet, rr>ar fjerr Cobftein zeitlebens ein eifriger 2lnbängct ber

republifauifdien partei. Don gefeiliget Neigung unb Anlage, fdjlof er fidi halb rer=

fdiiebctieu beutfdvn Vereinen au. So ift er einer ber (ßrünbet unb feit I858 ZTtitglieb

bes Sojialen 2trbeiter=öeteins, ber aus bet früheren republifauifdien pbalanr ber 10. EDatb

b,erporging. 3m 3abre 1875 trat er in ben £retmaurer=0rben ein unb 5tr>ar alsZTCttglieb

ber £)erber=£oge ITo. 669. <£r mar ZlTitglieb unb präfibeut bes IDeftfeite Sd}ü§en=£>ereins,

ber fidi fpätet bem Chicago Sa^ü^en=üereine anfdjlof. Sdion in XZtw JJorf trat l?crr

Cobftein bem örben ber Druiben bei, ba jeboi) bei feiner Unfunfi in <£f)icago tytv nod?

feine Druiben=£oge eriftitte, fo blieb er feitber auferljalb bes Orbeus. 2ludi als einer ber

©tünbet unb als meljrjäljrtger Pireftor bes
v
friebbofs H>albb,eim rerbieut I)err Cobftein

anerfennenbe Ctroäfynung. 3n allen feinen gefdjäftlicfyen unb gefeUfdjaftlicrjen l\r=

binbungen mufte fidi ber llunu, bem biefe geilen gemibmei finb, bie Ciebe unb bie ftoa>

adituua feiner OTitbfirger 511 erwerben. BTit rollern Kecbte genieft er ben Ruf eines

a.-bten beutfdjen Ehrenmannes.

*^r- *•







2Tlicfyael (Breenebaum.

idjael (Sreenebaum ift am 20. ^ebruar 1824 in (Eppelsljeim bei IDorms im

<ßrofb,eräogt£mm Reffen geboren. €r genojj ben Unterricht 6er bortigen

Bolfsfdmle unb tarn, (5 3ab,re alt, in IDorms 511 einem Klempner 06er,

roie bie lanbesüblüfye Bejeidmung lautet, Spengler in bie £eb,re, arbeitete

T ebenba als ©efelle roeiter unb roanberte (8^5 nad) 2Imerifa aus. „Selb blatte

icb, feines, als icb, in biefes €anb tarn," fagte ber jonialc alte fy:rr, „aber arm bin

idj niemals genttfen !" 3n Kern l?orf, roo er am (. September 1845 lanbete, arbeitete

er im JPinter als Dacbbecfer, im Sommer in ber JPerfftatt bis £nbe 2tuguft (846

unb fiebelte bann nach, (Efyicago über. Die fdjöne Keife über bie eanabifeben

Seen — beim eine (Eifenbatm gab es bamals nur bis Buffalo — foftete ibm feine ganje

Baarfdiaft. 2trm im Beutel, aber reieb, an ZtTutb, unb ^leig b/ier eingetroffen, arbeitete er

brei 3ab,re lang als Klempnergefelle unb machte fieb, bann felbfrftänbig. Scb/ou njäfjrenb

biefer geit fyatte er es bureb, Cfyätia.feit unb Sparfamfett baljin gebracht, in ©emeinfdwft

mit feinem ib/m nachgefolgten Bruber i£lias an ber CEcPo ber Union* unb H)eft=XanboIpl)=

Strafe eine Bauftelle faufen unb auf berfelben ein I}aus errichten 51t tonnen, unb in

biefem eröffnete er im Spätjab/r (849 feine erfte eigene Klempner=tüerfftatt, meldjc,

uaebbem er nacbeinanber jinei anbere Brüber, 3faac unb 3acob, als dompaanons auf=

genommen fjatte, (856 uad) Xlo. 242 Oft=2\aubolpl)=Strafjc Derlegt nnirbe unb bie ^irma

„©reenebaum's Sons" führte. 3m 3ab,re (86( trat Hüchacl ©recnebaum jurücfuub

betrieb bis (869 auf eigene fjanb bas „plumbing, ©asfitting unb Cinnina". Dann

»erfaufte er aus unb uubmete ftcb in Ojeilfyaberfdjaft mit einem britten Bruber, f)enry,

bem Banfgefch/äfte bis furj nor bem großen Branbe, worauf er ben (£ifenii>aareu=£abcu

feines unterbeffen nerftorbeuen Brubers 3acob unter ber ^irma „ITticf/ael ©reene,

bäum & (£0." übernahm. Dcrfclbc befanb ficb_ bis (878 in ber !Deft=HanboIpb,=Straf5e,

trurbe fpäter nach, Ho. (59 9ft;£afcStraffe unb fcb.licfjlicb, feit 2Ttärj (885 in bebeutenb

Dergröfertem HTafflabe nach bem Doppclljaufc (96 unb (98 in berfelben Strafie »erlegt,

reo er je$t in ben I)änben ber beiben älteften Sölme unb abermals unter ber 5<r|" a:

„llltdiacl ©reenebaum's Sons" als ©rofbanblungsljaus in i£ifcmr>aaren aller 2lrt in

beftänbigem lüadistb,um begriffen ift.
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Per Schöpfer biefes großartigen (Etabltffements ift auch Erfhtber bes nach ibm

benannten Hefrigerators, 5iItcr - uno tDaffcrfü^Icrs, auf meldten er 1879 unb (881

Patentrechte erhielt. Seine (Erfolge l)at er einjig unb allein feiner uitperbroffeneu

Cf?attgfeit ,u perbanfen. Da er fieb ftets metjr 5U111 Arbeiter als tr>ie jum ©efdjäftstnanne

berufen füllte, fo madjte er es fidj jur 2lufgabe, täglidi nach Scbluf? ber <ßefd}äfts=

ftuuben noch eine Cagcsarbeit 5U perriditen, um fo basjertige, tpas iljm ettpa bie Caunen

bes ©lücfes nerfagen rannten, bureb ben ^letji &er eigenen fiänbe ,u erjipiugcu. lair

einem foldjen, mit 2lrbcitfamfeit gepaarten Streben uiar es möglieb, bie roteberljolten

fchmcreit 2?ücffd)läge unb Perluftc ju übcripittben, welche ihn betroffen fyaben.

1846 bis \884 I $ür bie i£nttnicfelung i£bicago's eine lange, reidje £nt. Sei ber

2lnfunft llücbael ©reenebaum's jaulte baffelbe, erft neun 3abre früber mit 4170 £in=

mobneru als Stabt inforporirt, bereit ntet^t mebr als 12—14000 unb es gab noch Feine

beutfd]e Leitung. Dod; berrfdjte, tpie er perfieberte, bamals unter ben wenigen Deutfcheu,

bie in bem gleicbfalls 1846 eröffneten ßucf'fcben Brauerei=(Sarten perfekten, eine fo

unge^rpungene, fröblidje (Sefelligfeit, rpie fie beute b'er nur nod) feiten ,u finben ift. Der

alte beutfebe pionier — benn biefen (Ehrennamen perbient er obne ^roeifel — geborte in

feiner 3ugenb fünf 3abre lang ber fyiefigen freirpilligen ^eucnpeljr an, unb nrie er pon

Jlufang bis 3U €ube jum 2tusbau c£bi'-" iigo's nad) Kräften feine Baufteine gefügt Ijat,

fo ift er audi pom 3abrc (848 bis beute ein eifriges ITCitglieb ber Freimaurer getpefeu.

Um 7. Oftober 1850 Derfyeirattjete fid) fterr ©reenebaum in ITetp l]orf mit feiner

am 16. Hopember (828 in Zlbenljetm bei IDorms geborenen Canbsmännin Sarab

Spiegel. 2lus biefer (£b c leben jebn üinber. Die beiben älteften feiner pier Söb'ie, bie

jefcigen ©efdjäftsinbaber, befuebten meiere 3abre lang bie habere Bürgerfdmle in

ileibelberg. Die beiben jüngften finb ebenfalls im ©efdjäfte ber Brüber tljättg unb alle

baben fieb burd) ibren ^leifj bie ^ufrtcbcntjcit bes IXtters erworben, tpeldjer ben jungen

Ceuten eine gute gufunft bereitet unb ftcb felbft an ber Seite fetner febr rüftigen ©attin

bas beitere ©cmütb ber 3ugenb ju beipabren perftauben bat.

*^r







#

+

<£f>icago's Dcutfdje mann«

Conrab £. Hte^off.

-in Deutfdjer von altem Schrot unb Korn, ein achter Sob/n ber rotten (Erbe, ift

(Eonrab €. Hieb/off. 2lm 24. -Härj \824 als Sofyn eines flehten Kaufmannes

in ©djtrup, Kreis Steinfurt in IPeftfalen geboren, tiuib/lte ber begabte unb ftrebfame

Knabe ben £eb,rerberuf unb bereitet fidj für benfelben auf bemäföniglidjenjSdmt

j lefyrerfeminar in £angenh,orft t>or. Itadjbcm er baffelbe mit (Eb.ren'MbfoInirt, trieb

es ben erft jinaujiajä^riaen, energifeben jungen JTlann über's IPaffer, wo tüchtigen

£efyrfräften] fdmelle ZtnfteÜung nrinfte. €r fanb fie unb mir fefycn ir/n toäljrenb ber

pierjiger 3ab,re als £eb,rer ber 3ugenb in Buffalo, U. 1\, in Cincinnati, (Cljillicotlje,

Hamilton, 0., überall mit (Erfolg roirfen unb überall gegen ben IDunfdi ber (Eltern feiner

Scf/üler fdicibcn. 3m 3ab,re 1850 folgte er einem Kufe nach, Chicago, bas bamals erft

30,000 (Einujofyner säfylte unb mob,in er bie Keife non Cincinnati aus mit bem danab

boot nach, (Eolebo unb r>on bort per Dampfer machen mufjte — als £crn-cr an bie Sdnüe

ber St. 3ofeptjs=©emeinbe, bereu Kirdje unb Schule bamals unb bis jum ^euer an ber

Chicago Ifoenue unb (EafpStrage war, ba wo jeijt bas St. Benebicthvftotcl fteb, t.

rtadjbem er fjier jinei 3ab,re laug mit grofem (Erfolge gemirft, folgte er einem

bringenben Hufe als Diftrictleljrer an bie öffentliche Scrmle in ZTCünfter, Og^e (Eountf,

0b,io. 2tber er blieb nur ein 3ab,r bort, benn fch/on h/atte er (Efjicago ju lieb geroonnen

unb 5U roor/l erfannt, baf? es einem fleißigen, ftrebfameu unb mit offenem Kopf begabten

UTannc noch, anbere unb beffere ©elegenb,eiten biete ,ur fefteu (Srünbung eines fjaufes als

ben 5»ar eb/renpollen, aber färglicb, fteb, lob/nenben Beruf eines Sdnilmeifters. <£r feb/rte

J854 nad? Chicago $urücf unb eröffnete ein nTateriaIn>aaren=©efdjäft, bas er nach, brei

3ab,ren Ijödjft erfolgreicher ^üb,rung rerfauf tc, um mit Hatljau ©fenbratb, unb (Sobfrey

Snybacfer ein Sanfgefcqäfi 511 eröffnen, welches b,eute noch, unter ber £irma „Conrab £.

Hieb/off & <£o." fortbefteb,t, alle Krifeu unb bas grofe tfeuer — obtrob/l biefes %rrn

Hieb,off perföulieb, einen Derluft r>on gelinbe gerechnet 50,000 Dollars jufügte — gtücflidi

beftanb unb fidj als folibes (Sefdjäftsfyaus eines beneibensmerttjen Hufes erfreut. Die

fjerren Eifenbratb, unb Sirybacferltraten inbeffen fdjon \86( aus unb ftatt ifyrer trat f)err

©uftar Crooft als üb,eilb,aber ein unb blieb es bis ju feinem 1880 erfolgten Cobe.

*
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(Lljtcago's Deutfdje ITiänner.

Um öffentlichen £efcen Ijat fjorr Hictjoff ftcts ben regften Jlntbcil genommen.

fdion (856 tr>urbc er jum Ztlberman bcr bamaligen acb/ten IParb (Horbfeite, öftlicb von

Sa Salle=Straj£e) getoäljlt. Da er ftets ein unentwegter Jlub,äuger bcr bemofratifijen

Partei irar, tft es fein IPunbcr, trenn roir itjn roäljrenb bes Krieges imb in ben jutuicbu

folgenben 3ar?ren ntdjt in Zimt unb JDürben finben. 2lber bie Dolfspartei, an boren

©rünbung (875 er lebhaften 2littrjcil nab,m, verlangte feine Dienfte in ber Cegislatur,

aioljin fte iljrt (874 als 2TCitglieb bes 2lbgcorbnctcnb/aufes fanbte unb auf bem Olben*

unb Keform=€icfet unirbe er 1876 sunt Hlitglieb ber Staatsfteuer=21usgleidjungsbel}örbe

geroäfylt. Seit (880 tft er ein tljätiges unb in ^olgc feiner päbagogifdicn (Erfahrung

rjodigcfcfjärjtcs ZHitglieb bes Sd?ulratb.cs ber Stabt Chicago unb benufct feine Stellung

tpaefer jur^örberung bes beutfdjen Untcrrid) ts. 2Hs Sdiatjtncifter ber beutfdicn (Sefcllfdiaf

t

feit brei3ab,rcn, b>at er bem publifum int gröferen, als präfibent bes fatfjolifeben Kaftnos

im engeren Kreife fdiäfeenstrerttje Dienfte geleiftet unb es gtebt feine öffentliche Ilngc-

legenr/eit, in ber fein Kalb, nidjt geroünfdjt unb roiMommen roäre.

Sein Familienleben tft ein äuferft glücflicf/es. Halbem er feine erfte (854 ib,m

angetraute £ebensgefäb,rtin burd) ben tEob rerloren, Ejetrattjete er (860 feine jefetge «gatttn,

bie itjm ju feinem Sofme erfter €b,e brei Söb,ne unb oier Cöcb/ter gefcfjenft b,at, bie alle

fclbftr-crftänblicb, gut erjogen unb pon trelcfjen einige bereits jur Selbftftänbtgfeit b,eran

getuadjfen finb. Crolj feiner 60 3atvce erfreut fief? fjerr Hieb/off noch, roller Körper* unb

©eiftesfraft unb fietjt noch, langen 3ab>ren ber Hütjltdifcit für feine ^anritte unb feine

ITtitbürger entgegen.







3ofepfy fjartmcmn,

fSj aftoi ÖoKh'Ii hai'lm.niu m ./,,'lvivii am - fa-iaiilvi • ' t in Bonibetm bei

ll^fr
£anbau in beti frönen (Sauen bor KJjeinpfabj. Seine flaffifdieu Stubicn machte

\.j^ er in Speier am Hfjein unb in groeibrücfen, feine aFabemifdjen auf bem Cyceum

# in Speier unb auf beu lluirerfitäten Utredit in tiollanb unb in Bonn. Seine

^amilie, nid?t er felbft, nmrbe in beu 48er unb 4 ( )er revolutionären Strubel

fytneingeriffen unb fo roanberte er u>ie fo niete Caufenbe aus feiner fdiöuen tximatl)

Ijinaus, als bie preufsen r/ineinsogen. 3m Sommer 1 8

4

c
) [anbete er mit Dielen Flüchtlingen

in Hern l]orf unb toar fo glücfltdi, nacr) iroblbcftaubeucm Kolloquium ror einer bamals

erft neu erftanbenen Synobe eine „Bufdipfarrftclle" 511 erhalten tu £erots tlounty, H. £. Oft

erjagte er feinen ^reunbeu, meld) gläcflidje (Tage er bafelbft mit feinem jungen EDeibe

perlebte. Hur jroci 3ar/re bauerte bie glücflicrje ^eit unter bat brauen iSlfäfferu, ba fant

ein Huf ttad) bem bamals fo Derrufenen Chicago. 2lm 18. Horember 1851 (anbete er mit

feinem Jüeib unb 5»ei Kinbern uebft feiner bamals für bebeutenb ger/altenen'Bibliotrjef

r/ierfelbft. Die (£ifenbab,nfdjienen liefen in Hero Buffalo, Zitier;., aus, beim bie 21udiia.au

£entraI=Sar;n mar nodi unrollenbet. £r rourbe ron einigen ©Hebern bererften beutfdien

epangeltfdjen (Semeinbe auf's lierjlicbfte aufgenommen. 3m 3abre |sr>4 fdjon baute bie

(Semeinbe eine ftattlidie bacfftctucrnc l\ircb,e, bie erfte, roeldje pon einer fremblänbifdjen

Hation in ber prairieftabt erbaut roorben ift. 3n {0 3abreu gelaug es bem jungen

fleißigen ©eiftltdieu, nodi bret (Semeiubcn, nämlidj bie gions*, Salems« unb Peters*

(Semeiube ,u grünben. Hm 12. Jtuguft 1859 traf itjn ber ffärtefte Sdilag feines Gebens,

bas H>eib feiner 3ugenb unb feiner £iebe ftarb bei ber (Entbinbung ir/res fedjften Kinbes

unb ber paftor ftanb ba mit Pier mutterlofeu IDaifen im Zflter ron 8 3arjren, 3 3ab,ren,

15 ZTConaten unb 1 Cagc. 7XIH treuem ftei-jcn lebte er über fünf 3ab,re im IPitttnenftaube.

<£r grünbete ein fynobales Blatt, beu „l)ausfrcuub", beu er bis 511 fetner Keife nadi

Deulfdjlanb anno '68 rebigirte. Küfmtlicb, fr/erporsufjeben ift es, baf? er auf beu IPunfdi

feiner irm ftets treu liebeubeu (Semeinbe biefe übcrfccifdjc Keife madite, um als ein

Vertreter ber uutrteu preufifcr)en Canbesfirdje, roie fie fid) r/ierjulanbc feit 1848 geftaltet

b,at, ber (Etnroeir/ung bes £utr/erbeurmals in tüorms beijumoljueu. (Er empfing reidie

©efdjenfe für bie ZtTiffionsanftalten in Deutfdjlanb unb ber Sditr-eij, ^meilmubert Dollars

(Solb als Beitrag für's £utrjer=ZTConument unb jroeitaufenb Dollars ©olb jiir Beftreituug

feiner Heifefoften.

+
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3n ber ^cucrflutb, brannte feine fdjönc Kirche, bie mit einem 170 ^uf; Ijoljen

Cfmrme ftolj ihr £jaupt erhob unb mit einer Orgel fonrie mit Ceppidjen unb gepolfterten

Sifeen rerfeljen mar, nieber unb faft feine ganje (Semeinbe baju. 21Tuthlos ftanb bie

(Semeinbe an bem (Srabe ihrer llabe, allein ber paftor maditc fieb auf unb follcftirtc

fünfjetjntaufenb Dollars im Caube herum in (Scmcinbeu, rpo fein Harne burdi fein edit erau=

gelifdjes unb patriotifdjes Blatt„£jausfreunb" befannt war. i£ine neue Kirche ftcl) t an Stelle

ber alten unb trotebem, bafj fie mit ber pracr/toollen 0rgel oierjigtaufenb Dollars foftete, Ejat

bie (Semeinbe feineu Cent Schulben mehr. Pie 2tmtsljanMungen bes heute feit bretunb*

breiffig 3a^ren hier ftationirten (Seiftlidieu jüblen felbftrcrftünblidi nach, (Taufenben. (Eines

tEages in ben fedjjigcr 3alu-en feierte ein ©lieb ber St. pauls=(Scmcinbe mit feinem tDeibe

bie golbene tiochjcit unb nach ber (Trauung vermachte bas golbene Brautpaar „Umlief}" ein

2lrcal von jireiuubrierjia Bauftellen auf ber Sübfeite ber Stabt jur Unterftüfcung bes fdjon

bamals von paftor i}artmann unb feiner (Semeinbe gegrünbeten EDaifenfyaufes. Diefe

Jtnftalt ift bie ^reube unb £uft 2111er, bie ein l)erj haben fur IDaifen. fytnbertc wob,l

erlogener unb tootjlgefdjulter Kinber finb bereits aus biefetn fiaufe herausgetreten in bie

U\It, um ben „Kampf um's Safein" aufzunehmen. Haheju buubert Kinber finb ftets

in ber 2lnftalt unb bie 2Ttittcl bei ber trefflidjen Derroaltung finb ba, um b,unbertunb=

fünfzig bis juvibuubcrt Kinbern ben Segen ber (Erhebung in biefem iiaufe ju tEfyeil

roerben 5U Iaffen.

Pas fegensreidje IDirfen bes £jerrn paftor fjartmann ift in Chicago unb bem

ganzen großen IPcftcu 2lmerifa's befannt unb finbet feine hefte Knerfennung in bem

JDa^Ifprudje: „Siebtet uns nad? unfern IDerfen."

T*







Im 6. Zforember 1824 in ©fenberg im fjerjogtr/um Sad;fen»2t[tenburg geboren,
'""

. erhielt iierr £arl I\iefc, uadibetn er bie Schule verlaffen, eine (Erjier/ung als

(£arl 2?td?.

©fenberg im fjerjogtl;

, nacb,bem er bie Sdnil

'. £ CVfonom, fomie praFtifdien Unterridit im Bauboby unb <ßetretbe=I}anbel. 3n

]t IVlonat lllärs 1844 tarn er jum 2Tiilitär unb biente bis jum ZTlärj 1848, bie legten

jmei 3ab,re als Öberjäger. tDäfyrenb ber freifinnigen Bewegung bes 3ab,res (848

übernahm er bie ©nejersirung ber ©fenberger Bürgermeb/r unb mürbe 511m Offizier

berfelben gewahrt.

Die Bürgermeb,r mürbe burd] ein Bataillon ©öttinger 3äger (fjannorerauer) auf=

gclöft. Piefe jeboeb, fraternifirten nachher mit ben Bürgern unb jeigten fidj ju liberal für

bie 2(bfid)teu berXegierung unb mürben bej?b,alb burd} ein ©otfya'fdjes Bataillon abgelöft.

Die Ccfetercn traten fo brutal auf, baf) riefe ber beften Bürger bie Beb/anblung mübe

mürben unb fieb entfcbloffcn, nadj 2tmerifa ausjumanbern.

Hub fo reifte benu auch, bie ganje Hiefe'febe ^amilie, beftefyenb aus elf perfonen,

am 4. Ittär5 1849 ron bem alten Paterlanbe ab unb laubete am 2. ITiai beffelbeu 3afyres

in (Efncago. f)err Carl Xiet; fagt barüber: „Chicago mar fur^e §eit juror burdi

eine lleberfefymemmung arg rermüftet morben unb uadibem mir uns matblicb umgefebeu

blatten, !amen mir jur Ztnficfjt, bafj ba f. ine befonbereu 2tusfiditen für uns feien unb

gingen am (0. lllai nadi JUilmaufee." 3n ber !uib,e ron lUilmaufee raufte lierr Carl

Hte§, ber Pater, eine $atm, auf meldjer bie jüngeren ©efchwifter fleifig an bie Arbeit

gingen. Per ältefte Sob/u Carl (jefet dfyarles) erhielt r-ermöge feiner (Erfahrungen im

iioljfyaubel eine Stellung im (Sefdjäfte r>ou 3obm 2Hafon Sc £oomis in ZTlilroaufee.

Hadibem er ,mei ilionate bort gearbeitet blatte, mürbe er Pormann. €s rerfeh/rteu ptele

Zkutfeb/e im (Sefdjäfte unb ba tarn bie Kenntuifj ber beutfdjen Spradje reef/t r>ortl;eill)aft

jur (Seltung. 3m ZHärj 1851 fiebelte bie ßitma unter bem Hamen Coomis & Cubingtou

mit bem ganzen Porratb, von Baufyolj nad) (£b,icago über. l)ier übernahm Charles Kiel?

bas ganse <£mpfangs= unb 2lblieferungs=(Sefd)aft contractlicb, unb nafym nun feineu

jüngeren Bruber i£bmarb ju feiner bjülfe in's (Sefcbäft, meldiem im3ah/rel854 bie beiben

anbereu Brüber 2Iuguft unb ^rite folgten.
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2cad) ber Krifis r>on 1857 trat Cubington aus unb an feiner Stelle trat (£b,arles

Kiefc als CTbctlrjabcr in bas ©efdiäft, meines unter ber finita 3otm Hufen,

Coomis & do. mit i£rfolg weiter geführt mürbe. 3u \859 grünbete Charles 2\iefe ein

eigenes (ßefdiüft unb uafmi feinen Bruber 2tuguft als Cr^cilrjaber. 3n 1860 traten bie

beiben anberen Brüber, ^riß unb <£bmarb, bie 5U jener ^5cit eine Baufjolj=HieberIage in

Kanfafee Ratten, in bas dfyicagoer ©efdnift ein unb von ba an führten bie pter Brüber beibe

()5efd?äfte auf gemeinfdiaftlidie Kedmung. liadibem biefelben mätjrenb eines Zeitraumes

rou neun 3atjren in Saginato Baub/015 für ben £I?icagoer Iliarft fabrijirt Ratten, bauten

fie in (867 ir/re erfte Sagemühle in Illaniftee im Staate Ilüdiigan in Derbinbung mit einer

Sdiinbelmüb/ie. (Ein 3abr fpäter mürbe eine ©ang^Uüfyle in Derbinbung mit einer €atteu=

:ilüble gebaut. 3n (872 liefen fie in JErenton, IHicb,., benpropellor „Charles Kiefe" unb

gleichzeitig bie SegebBarfe „ftarmony" bauen. Hadibem bie Cefetere im ßafen pon

£bi:ago untergegangen mar, rauften fie bie SegebBarfen „^Iorence Ccfter" unb „3obn

IHarfs", benen fie fpäter bie Barre „Jtgnes potter" beifügten.

3m llTärj 1877 cntfcrjloffen fiefj bie ruer Brüber, ib,re (Sefcrjäftsrerbinbung 51t

incorporiren unb ermarbeu einen ^reibrief (Charter) rom Staate 3Uinois als dorporatiou

unter bem Hamen „tEljc dfyarles Kie§ Sc Brothers £umber £0." mit einem eingesagten

Kapital non 200,000 Dollars unb roeil es für bie <öefd?äftsfüb/rung im Staate IHich/igan

uniufd%'nsi»:rtb, mar, ermarben fie gleichzeitig einen ^reibrief r>om Staate Michigan unter

bemfelben Hamen mit bem gleichen Kapitale. Hoch, b/eute beftetjt bie Corporation aus

ben genannten rier Brübern, rou benen b)err<£l)arles Kiefc präfibent, i)crr ^riebridi Kiefe

Bk-e=präfibent, fjerr i£bmarb (5. ID. Xiefc Sdiafemeifter unb I)err Huguft Iviefe Secretär

ift. Per grftere molmt in IHaniftee, bie £efeteren mobnen nebeueinanber in 461, 465 unb

467 tDeft=KanboIph,=Straf5e, <£tjicago.

3m 3ab/re (879 faffte Charles Xiefc ben i£ntfd?Iuf, Bob,roerfucb,e auf Salj auf

feinem ZlTüljIengrunbftücie am Ufer bes ITCaniftee=Sees 5U maef/en. Xiad) rieten unb

grofjen Sdimierigfeiten, meldje 3cben an bem Unternermien rerjmeifeln tiefen, gelang es

bxrrn i£b,arles Kiefe nach, jmcijäfyriger Husbauer, in einer Ciefe ron 1964 $u% einfolibes

€ager bes reinften Steinfaljes r>on 55 ^ufj Hlädjtigfeit atijuboljren unb ift es nur feiner

UMHensfrafi unb Jtusbauer 511 banfen, öag fjeute bas HTaniftce^Salsbett bem f)anbel

geöffnet ift. Das Sal, roirb in gefättigter Cöfung als Soljle gepumpt unb biefe in großen

flacb/en fyöljernen Behältern ((Srainers) ,ur (Iryftallifation eingebampft. Das geroonnene

Salj ift anerfannt bas reinfte, meldjes auf biefem kontinente noch, gewonnen
morbeu ift.

f?err dfyarles Kiefc lebt jefct in ber Har?c ber IPerfe auf einem Mgel, auf meldjem

er ausgebelmte lüein=, £>bft= unb (5emüfe=(5ärten angelegt fjat. Sein eigenes IDotmfyaus,

im <£ottage=StyI erbaut, frönt ben (Sipfel bes t}ügels unb gemährt ben Itusblicf über bie
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im €f?ale liegenben lüerfe unb roeiter (jinaus auf bie Stabt unb bte benachbarten £>rt=

fdjaftcn ßxkv unb Stronad?, bte ftd) am Ufer bes OTamftee=Sees in bic umliegenben

iiöfycnjügc etnniften. ©n noch junger, aber fcfjattenreidjer parf erftreclt ftdj com

IDoJmrfaufe füblid); in biefem fanb uodi ror Kursem ein Eurnfeft ftatt, meines bie

Deutfdjen ron rDeffcXTCicfjigan in ITCaniftee Derfammelte. 3n bor Käty bes reijenben

tDotmfiijses beftnbeu fidj einige befdjetbenere Ejaufer; in einem berfelben l?at ber Ur*<55rog=

Papa bis an fein £ebens=<Enbe beJjaglicf) gekauft, roäljrenb in anbern bie Ktnber unb

(Enfcl eine angenehme lieimatli fiubeu. Unb auf bemfelben ^öb,en=piateau jenfeits ber

©renjen bes parfes liegt KiefetnUc, laufcfjig jroifdjen ben Stämmen unb Süfcr/en ber

groergetdjen Ejernorlugenb. Da fteljen bie fauberen Jtrbeiter=£DoImungen, aus benen

jufriebene ZTCänner unb grauen unb iadjenbe Kinber Jiusfdjau galten. Jtber au* im

Cb,ale, uar/c ben lücrfen, fiubeu fidi bie Kiete'fijcn 2trbeiter=lDob,nungen unb es giebt feine

Strafein ber Stabt, bie ntdjtfjäufer ober i}äusc$en aufjuroetfen rjätto, roeldje ftrf? Xie^'fdje

Arbeiter auf ir/rem eigenen Soben aufgebaut rjabeu. Die ^irma befdiäftigt nahe an

300 Arbeiter in ZTttdjigan unbfaum roeniger in 3Htnois.

So fjat bie raftlofe Arbeit, ber unbeugfamelDilleunbber eiferne £let£ besfitnselnen

bas gaftlidie ^euer entjünbet auf bem Serbe von fyinberten jufriebener OTenfcfjen — aus

eigner Kraft. - Unb roenn Decenmen bafyingcrollt fein »erben im eroigen Kreisläufe unb

bie 2lfä> bes jefct lebenbeu (gefriedetes nerroetjt fein wirb in alle IPinbe — wirb eine

emftge 2trbetter=8et>ölferung efyren bas Zlnbenfen bes beutfdien ZTTannes oon Chicago,

ber ber lEutbecfer umrbe bes Saljlaaers im :iIaniftee=Cb,ale unb ber Bcgrünber bes

rjäusltdjen (Stades ron liunberten ron Arbeiterfamilien.
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5rtebrid? (Efyrtftian I)terommus.

has Ceben bes ZTtannes, beffen Bilb mir b/ier ben £efem r>orfül?ren, roar ein ftrcb=

fämes unb ununterbrochen tfyätiges, ein ftetes fingen mit ben IDcdjfcIfäLIou

£X 6cs Sdjicffals; ein reges Streben nadj Dernollftänbtgung feiner Berufsfenntniffe

unb naef; I^ebung unb üerüoHfommnung bei ©efdjäftes, bas er fidj als £ebensberuf

auserroäb/lt fjattc.

^riebridi Onäfrian IMeronimus, einer ber tüdjtigften, fenntnifsreidjften unb gead)=

tetften Braunteifter <£b,icago's, mürbe geboren ben 22.^ebruar (825 in ^rauffurt am JTTain,

ir>o fein Dater Befitecr einer Bäcferei mar. Bis ju feinem \5. 3ab,re befudjte ber Knabe

bie IHIerljeiiigen'DoIfsfcfmle unb trat bann in bie £eh,re, juerft als Küfer unb bann als

Brauer. IXad) bretjäfyriger £etjr$ett ging er 1843 in bie ^rembe unb legte als Brauburfcbe

in ilcannfyeim, Kctjl, Strafbürg, lüü^burg, Nürnberg, Jtugsburg unb 2Ttund}en ben

cBrunb 511 feiner fpäteren Berufstüdjtigfeit. Von ZTCüitdjen fetjte er feine lüanberfcb/aft

fort nad) ber fäjönen 'Kaiferftabt IDieu, arbeitete bort in ber bebeutenben Brauerei Klein=

Sdjivedjat von Dreier unb fpäter in ber ^jürft Jtlois £id}tenftein'fd}en Brauerei, tr>o er bie erfte

Dampfbraueinridjtung fab, unb bereu Betrieb fennen lernte, fjieronimus blieb mit

großem Hütten für bie (Erroeiterung feiner Kenntniffe fedjs 3at/re in JDien in feiner

(enteren Stellung, aus ber er noeb, fefyr fd)meicb,elb,afte geugniffe befitjt, conl8^ö bis J8<*9.

Don bem fdjönen lebensfrohen IDien, an bas er fidj bleute nodj oft mit Dergnügcn

erinnert, febjrte er in feine Daterftabt jurücf unb blieb als Brauer in ^ranffurt non \8<*9

bis J854 tb/ätig.

Da ergriff itm rr-ieber bie IPanberluft unb er befcfyloff in Jlmerifa fein (Slücf ju

fudjen. lim \8. 2tpril 1854 »erlief? er feine fjeimatrj; sroei IDodjen fpäter fdjiffte er fid?

in Bremen auf bem Scgelfcf/iffe „<£aftor" ein unb nad) $2tägiger guter ^ab,rt betrat er am

\. 3uni 1854 in ITero IJorf ben Boben ber neuen fjeimatfy. 3n ber ZTCetropoIe bes Oftens

blieb er aber nur jeb,n Cagc unb bann reifte er auf einem £jubfon=Hir<er=Dampfer nach, 2tl=

bany, non ba per Bahm nad) Buffalo unb weiter roteber per Dampfer nad? Detroit unb r>on ba

per Barm nach, <£r/icago, reo er am \7. 3uni 1854 anfam.
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Da er anfänglich in feinem Berufe feine Arbeit fanb, fo mad)te er es wie alle

tüchtigen Hjatfräfttgen Ceute, er toanbt« fieb einem anbeten lUrbcitsjtpeige ju unb arbeitete

fteben JTionate laug in ben American £ar Shops; bann befain er Arbeit als Brauer.

Balb barauf perlief er aber Chicago unb nahm Stelle als Brauer in ©ranb

Xapibs, ZITidjigan, bei i£b,riftiau Kufterer an, ber bei bem Untergang bes Dampfers

„2IIpina" am (8. Oftober 1880 ertranf. 3n biefer Stellung blieb er ein 3aljr,

bann grünbete er mit Peter IPeibricb als (5efdiafts4Eb,eilr/aber in ©ranb Sapibs

ein fleines ©efcfjäft, rourbe es aber febon nach eineTn b,alben 3atjre mübe, trat

aus unb fehlte nach Chicago jurücf. 3n ber näcbftcn geit befleibete er nun nacbeinanber

Stellungen in fjrn. Stenger's Brauerei in Hapcrpille, bei fjrn. (Seorg lltcte, beffen Brauerei

fich an State», nörblicb pon Dir>ifion=Strafe, nid)t alljiimeit Don tjud's Brauerei befanb,

unb enblicb auch in Blue 3slanb. ZTttt f)errn Kilian Schott mietete er bann im Oftober

1858 bie Brauerei bes §errn lEigenfcbcr an £arrabee=Strafe, im „Bayerifcben Ejimmel"

unb braute bort ein Cröpfcbcu, pon bem bie alten Biertrinfer nodj b,eute bes £obes poll

finb. 3m Frühjahre jogen IMcronimus & Schott nach, ber Brcifacb'fcben Brauerei an

Oaf=Straf|e, nab,e bem See. Crofe ber fcblecbten Reiten machten fie bort ein leibliches

(ßefdiäft. 3m 3anuar (860 rourbe bie Üb,eilb,aberfchaft aufgelöft unb Jjerr I?ieronimus

nahm bie Stelle eines Braumeifters (Dormann) bei Bufdj & Branb an, meiere er mit

furjer Unterbrechung, roäbrenb er bei Salabin an 2(rchcr 2loenue unb Stewart 2trenue

arbeitete, bis 2luguft 1865 innehielt.

3m September 1865 trat er bie ihm angebotene Dormannsftcllc bei Doroucr & Bemis

an South parf Jtoenue, bamals Kanfafee 2trenue, an unb richtete ihnen eine £agerbier=

Brauerei ein, beren erftes Bier <£nbe Dcjcmbcr (865 perjapft rourbe. 3n biefer Stellung

blieb er, bis im ^rübjabre (882 bie Bemis & 21Tc21poy Breunng <£o. gegrünbet rourbe,

worauf er als einer ber 2lftionäre unb Dircftoren unb als Braumeifter in biefes neue

©cfdjäft eintrat. Die practifebe Brau=<£tnndjtung ber im 2TCai (882 begonnenen unb im

Sommer (885 pollenbetcn pracht-Braucrei ift bie febönfte unb rollftäubigfte dhicago's

unb rielleicbt bes gansen £anbes. Das erfte Bier in berfelben rourbe am 27. Hopcmber

(885 gebraut. Unter fjerrn fjieronimus' ted?nifd?cr Leitung nimmt bas Bemis & Ittc-

2lroY
-

f*e (Scfcbäft pon fLao, 511 Cag einen größeren 2(uffchrpung unb eine lobnenbere

2(usbebuung.

Durch feine Derheiratbung mit ^räulein lEiifabetbe ITlarie Bufch, doufine pon

I?errn Dalentiu Bufch, geboren in tPeftbofeu, l}effen=Z)armftabt, grünbete f?err fjieronimus

fich ein glücfliches Familienleben. 2lus biefer i£bc finb ihm feebs Kinber, fünf Söhne

unb eine Cocbter entfproffen, bie alle noch am Sehen ftnb. 2llfreb, ber ältefte Sohn ift

(7 3abre alt, bie anbern gehen noch in bie Schule.

*
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fjerr fjtcronimu* ift Vertrauensmann feiner <5iefellfdiaft unb ber tfyatfädjlicb/e Setter

bes eigentlichen Braugcfchäftcs. 31b TXlatm von großem Jleijje unb reger C^ättgfeit,

ausgerüftet mit tüchtiger BerufsFenntnif unb rerlmnbeii mit unantaftbarcr €t)renljaftia=

feit, genieft tym fjieronimus bic Jtcfytung feiner ZTtitbürger unb feiner Berufsgenoffen, mit

einem IDorte in allen Kreifen, mit benen er in Berührung gefommen. Seine pcrfönlidje

£iebensroürbigfeit aber fjat ibmt einen ungejäfylten ^reunbesfreis e?tr>orbeu unb er tvirb

oon feinen jafylreidjen ^reunben ebenfo geliebt unb gefef/äfet, wie als tüdjtiger, eb,reu=

toerttjer Bürger unb (Scfcbaftsmamt geachtet.

Ungeachtet fetner 59 3ab,re b/at er fidj noch, bie rolle Hüftigfeii unb üfyatfraft eines

ZTTannes in beu Diesigem erhalten unb man barf fyoffen, bafj er feiner ^amilie unb

feinen ^reunben noch, eine lange Kcib,e r>on 3afyrcn erhalten bleibe.
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IDtlltam ZTIefeger.

|-s ift bas fdjönc Dorredjt ber amcrifanifdjen Kepublif, baff biefelbe ifyre ©röff c

ntdjt, gleidj bcn Keinen bor alten tüclt, blutigen Eroberungskriegen unb

räubertfdjen 2lnnerionen perbanft, fonbern einzig unb allein ber uncrmüblidjcn

Arbeit feiner Bürger unb bes fidj ftetig in ib/r (gebiet ergieffenben Stromes ron

rüftigen, fleifigen unb intelligenten Eimnanberern. ^wax treten bie IDirfungen ber

Cb/ätigfeit biefer f)unberttaufenbe einzeln nieb/t fo beutlid) 511 f£ao,e, roie etroa bie „gelben-

traten" eines «Eroberers, aber befto beutlidier seigen fie fidj — gletdjroie bie Jlrbeitsfraft

ber einjelnen Ztmetfe erft burd] bas 23)ad)fen ber ganjen Kolonie redjt anfdjaulicb wirb —
in bem (gefammtrefultate, in bem rafdjen Dorbringen ber TCultur unb Eitnlifation bis

3ur fernften roeftlidien IIMlbniff, roie in bem beifpiellos fdmellen Emporblüben ber Stäbte,

unter benen uneberum Ebicago allen übrigen rorausgeeilt ift.

£>on ber, augenblicflid} über fedisbunbertunbbreiffigtaufenb betragenben £in=

roob/nerjabl finb aber, wie bureb, bie le^te Sdmkenfur naebgeanefen würbe, ein nolles

Drittel, nämlid) met^r als jtpeibunbertunbjebntaufenb Deutfdie, u>äbrenb bie ^afyl ^er

2lmcrifaner nur einbunbertunbmerunbrtcrjigtaufenb, bie ber 3rlänber gar nur ein»

bunbertuubfünf^ebntaufenb beträgt, lüir b,aben in ^olge beffen nidjt allein bas 2?ed)t,

bie (Sartenftabt als eine rorroiegenb beutfebe ju bejeidmen, fonbern audi bie pfliebt, bem

füllen IPirfen jener (Einjelnen nadijuforfeben, roelcb/e 5U biefer rafdicu Euhr>icflung ttjr

reblid} üljeil beigetragen b,aben unb unter biefen tr>ieberum ganj befonbers jener „alten

Settier" rüb/menb 5U ermähnen, bie gleich, bjerrn XDiliiam Ittefeger, r>or mebr als einem

lllenfdjenalter in bie bamals noeb/ Heine Stabt famen unb fleifftg an ibrem Ausbau

rjalfen.

IPilliam 2Ttet>ger ift am 30. Irtai 1825 5U Cangen bei ^ranffurt am lltain geboren.

Seine Eltern ftarben, als er elf 3afyre jäb/lte. Der arme IDaifenfnabe fam fpätcr 5U einem

^leifcber in feiner (geburtsftabt in bie Cefyre unb blieb bafelbft ruer 3ab/rc. j8<*7 r-erlieff

er bie £)eimatb, unb 50g nad) 21mcrifa. (Segen Enbe 3uni in Tum IJorF gelanbet, langte

er am 5. 3uli in 2TCilu>aufee an. Er arbeitete juerft auf einer benachbarten ^arm unb

bann in IHilaiaufee felbft auf feiner profeffion. Don bort roanbte er fid? nad) Buffalo,

tro er bis jum September 18^8 blieb, um fidj fortan bauemb in Efyicago nieberjulaffen.
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liier war er anfänglich als ^letfchergcfelle tfyätig, etablirte ftch aber fchon 1850 felbftftänbig

in ber HtarFet-Strage, jnrifef/en 21Iabifon= unb 2TConroe=Straf«. Pier 3afyre barauf 50g

er nach ber EDeftfeite, unb jroar juetji in bie Canab, fpäter in bic £umber=Strafe, rr-o er

feineu £aben bis J8~2 mit ftets gutem (Erfolge betrieb. 3n bem genannten 3abrc 50g

er ftcfj aus bem ©efdjäfte jurücf unb blieb als pripatier in berfelben Strafe im liaufc

ITo. 655 roofjnen, bis er \883 nach, feiner gegenwärtigen IPobnung in fjybe parf über=

fiebelte, roofclbft er jefet, bem Sprudje folgenb : „Hach, getaner Arbeit ift gut rubren,"

in aller Stille unb gufrtebenfyett ^'c 5ru^ tc langjährigen Schaffens geniefjt.

IT». Uiam illefegcr hat ficb an 2IHem betbeiligt, rras ifym ber übeilnaljme eines

guten Dcutfchen roertb erfchien. Perfelbe ift (Srünber unb ITCitglicb ber fierber Coge Ho.

669, 21. IH. unb 21. $., in roeldjer er lange ^cit bas 2lmt bes Schafemeifters perrcaltete.

3m 3ab,re 1852 Derfyeiratfyete er ftch, in Buffalo mit Kath/arine iEeutfcb, bie iijm eine

fleißige unb tüchtige <5eb,ülfin im ©efchäfte »urbe. Diefer (£{je entfproffen juxi Söfme

unb feebs üöditer, rem rcelchen Cefeteren bie eine ftch mit bem ^Ictfdicr licrrn Palentin

2TÜilier, eine jtpeite mit bem ^armer l?crrn IPilliam 6. IDaHace rermäbjlte. ^wci feiner

(Tochter, 2tugufte unb ZUargaretrje, perb/eiratfyeten ficb, an einem (Tage, am 22. September

188^, bie <£rftere mit fierrrt 3ofm ID. popp, roeldjer in Ho. T8\ IPeft ^roölfte Strafje ein

(5rocery=©efcbäft betreibt, bie Cefetere mit bem 2Ipotf?efer f^erm $. p. t^anbtmanu, beffen

Droguen=<5efch/äft fich 564 Süb4}alftcb=Strafje befinbet.

fierr tPilr/clm 21Icfegcr bat es rerftanben, aus eigner Kraft fich unb feiner ^amilie

eine achtunggebietenbe Stellung ju ftebern unb geniest mit Kedjt bas 2lufcben, welches man
einem beutfehen (EEpenmanne entgegenbringt.

~V"
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Htartin (Bards.

^er mofjlbefannte un6 aübeliebte Bürger, beffen TXame an ber Spifjc bicfcr Seite

ftefjt, erjäfyll auf Befragen in folgenber tDeife feinen an fomifeb/en (5tr>ifd-)on=

fällen reichen Lebenslauf

:

„2(m \\. Zluguft 1825 in bem fleinen $kd?cn JTlarffcSd^orgaft bei Bayreuth, in

Baiern als ber Sofm eines Baders geboren, mufte id) fdjon im 2Ilter von adjt

3aljren meinem Dater beim Baden beljülflid) fein, um bie Stelle ber lllutter ju üben

nehmen, wekfye fidj jeitrpeüig erholen mufte, weil fie — nrieman mir fagte — für mich ein

Brüberleiu aus bem Ceige geholt blatte. 3d? r/atte faum bas r>ier5ch/nte Cebensjafjr

jurüdgelegt, als idj im öftober 1859 fd?on als BädergefeHe in Bayreuth, für bie Summe
ron 36 Kreutzer (etwa 2^ Cents) bie IPodjc arbeitete. ZTtetn Stolj war fein Heiner, als

idj bei ßelegenfyeit eines meinen Eltern abgeftatteten Befudjes fal?, mit welcb/er 2td)tung

meine Kameraben bem jugenblidjen (Sefellen entgegenfamen. 3m Ztpril \8^\ fdjroamm

idj auf ber Donau nad? IPien unb arbeitete in ber luftigen Kaiferftabt bis sum Dejember

18^6. Sie <£onfcriptionspflidit rief mid) h/eim. Das glüdlidje Coos madjte midj frei unb

\d> perftanb mid? nun wieber ba^u, meinem guten Pater in ber Bäderei Beiftanb 511 leifteu,

weil 5U jener §eit fein (5efd)äft in ^olge bes Baues ber <£ijenbalm ron Bamberg nach,

i)of feb,r flott ging. Dies bauerte bis jum 3ab,re 1852, ju melier gilt idj mief; entfdjlof,

uadj Jtmerifa ausjuroanbem.

i£b;e ich, biefeu (Entfdfluf jur Ztusfüfjrung bringen fonnte, follte icfj jebodj nod} ein

Stüdcbjen föniglid} baierifebe (£b,icanerie erfahren. ZITein Dater blatte nämlidj einen

großen IDalb unb blatte im fierbfte 1851 bie Lieferung ron fünftaufenb Ejopfenftangen

übernommen. Der ^ufali wollte, bafj gerabe 5U jener £z\i eine 2Injab,I fjopfenftangen

aus ber nahegelegenen b,errfdiaftlid)eu ^örfterei geftotjlen ttnirben unb mein Pater würbe

fdjnöbe augeflagt, bie gcftor/lencu Ijopfeuftangcn gefauft ju fyaben. fjterburdywurben id?

unb mein Bruber über brei BTonatc ron ber 2lbfab/rt abgehalten. Um bie 3bentität

feftjufieOen, würben ron ben fünftaufenb ijopfenftangen meines Paters etwa brei <3olI

abgefdmttten unb biefe finben burd} adjt grauen in grofen IPafdjförben nadj bem anbert*

h/alb illcilcn entfernten IDalbe getragen, wo fie r>on einer geridjtlidjen Commiffion pon

fünf Beamten in (Empfang genommen würben. Dann ging ber 3ur los. (Ein (5erid)ts=

•* •$£•
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biener poftirte fidi rcdjts, ein ^orjlbeamter linfs Dort einem Baumftump unb nun würben

unter gub.ürfenab.me ber abgefallenen Spänne manchmal eintaufenb
!i£nbcn probirt, bis

eines berfelben pafjte. <£s madjt mir immer Dergnügen, roenn ich baran benfe, roie ber

biefe dichter einen plumps maijte, roenn er fieb, an bie deinen Stöcfcben legte, um einen

.fluch, ausjuftofcn über folcfyc Blamage. — natürlich, rourbe bie Unfdmlb meines Daters

erroiefen unb bas Ztusroanberungsbefret ausgeftellt.

2Xm 2<\. September 1852 lanbeten tr>ir nach, einer 5n>eiunbüier5igtägigen gcmütfylicbcn

Seereife in Hern £orf unb fdjon am \. Oftober fam ich, nacb, (Efneago unb am 5. October

trat ich, bei 3amcs f)oi» & 2lnbrero an Süb=lPaffer=Strafje als Bäcfcrgcfcllc in Jlrbeit.

3m ^ebruar 1854 fcbrtcb mir mein früherer Cormann 3ohm Kupfer, ber im Sommer

1853 in Kenofr/a eine Bäcferci begonnen b/atte, ich, foll mit ib,m in Cfycilfyabcrfcfjaft gcfjcn.

3d) erfudjte meinen ZTCeifter Zlnbrero, ber unterbeffen fjerrn fjoro ausgefauft fyatte, für

einige Cage Urlaub unb fub,r mit bem Poftroagcn — au eine (Etfcnbalm bafyin mar noch,

nicht ju benfen — bureb, tiefen Sdmee unb bei einer grimmigen Kälte, bie fo bitter roar,

ba% icb,, als icb, in IPaufcgan anfam, bereits fteif gefroren mar unbrjätten mich, nidjt einige

rjeifie (Srog tr>ieber crroärmt, fo märe ich, fidjerbem falten Senfcmann 511m Opfer gefallen.

2tls ich, nach, furjer ßaiftt von IDaufegan in Kenoffya anfam, fjerrn Kupfer befudjte

unb mir bie JtngelegenBjetten foroie ben Betrieb bes ßefdjäftes erflären lief, gab ich, ibmi

fofort 2luffdiluf? über meine (Sefüljle : 3olm, bein (Sefefyäft wirft nicbjt fo riel ab, bafj

id? allein meinen Surft füllen faun, roie wollen mir beibe baron leben. 2tm streiten (Tage

reifte ich, roieber nach, <£h,icago unb gleich, nach, <£lgin, r>on roo mir mein ^rc-unb 3acob

I1IaYerb,öfer gefdjrieben b/attc, bafj ba für eine Bäcferci anjufangen gute 2tusfich,ten mären.

2tls ich, aber bas Stäbtd}cn uär/er betrachtete, roelcb/es in \85^ noch, feb/r Hein mar, feb/ntc

ich mich, mieber nadj <£h,icago jurücf, boch, fyattc ich (Scnugtbuuug für biefe Keife, inbem

fid) mir eine Scene bot, bie ich, oielleidjt nie gefcfyen Ijätte. Die Baptifteu fyattcu grofjc

^eicrlidjfcit ; ber ^lufj mar mit adjtjchm §oü biefem £is überfroren, ba mürbe ein grofjcr

lEinfch/nitt gemacht unb eine fdjöne fdjlanfe 3ungfrau (Sdjmebin) non ungefähr 25

3ah,ren in bas fünf bis fedjs ^ujj tiefe falte IDaffer getaud?t — getauft; es roar fcb,auber=

b/aft. Sie rourbe olmmädjtig unb mufjte nach, fjaufe getragen roerben. Hach, etnn>ödjent>

lieber ^orfdjungsreife laugte ich,, geseilt r>on ben £anbftäbtch,en, roieber in meiner alten

Bacfftube an unb arbeitete bis 5um \5. Ztpril, um mit f)erni
,f

ritj Knüfyl an ber £cfe von

dlarf- unb 3llinois=Straf?e eine Bäcferei ju beginnen, Dcrfchjmolicn uns jeboch, mit (5aft=

reief) ex Bufcb, bie eine Bäcferei in 288 Süb=£larf=Strafjc Ratten unb roegen ber ftarfen

lEinroanberuug ifjre Kunbfd)aften nieb/t alle bebienen fonnten. Das roaren glänjcnbe

Ztusfichten. Sroci Bäcfereien, feh,r gute, brilliante ©cfdjäf te unb tner junge lebige 8äcfer=

meifter. Da meinte 3cber, er triufc 5U roenig, „bo h,oben roir mos 5'famma g'foffa"

— aber bie folgen blieben nid)t aus : als ber IDinter fam unb bie Sd)ifffah,rt foroie

bie (Einroanbetung aufhörte, „bo b,ot's g'fdjcllt g'b,obt", bie ^irma trurbe aufgelöft;
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id) übernahm bie Bäcferei an (Darf- unb 3Uinois=Strafe naeft unb leer, fic übernahmen
alle Sd)ulben, btc ganje Kunbfdjaft, furjum alles Verfügbare, was bei weit, unb fo mufte

\dj rpieber Hein anfangen ; bod) ju meinem ©lücf, meine Compagnons rühmten fid),

mid} auf billige XDeife los geroorben 511 fein unb prallten roie bie dürften, wo ich bie

Kunben bitten mufte, mid) aud) etreas 5U unterftütjen; fie gingen fdmell bergab, mäfyrenb

id) mid) langfam empor arbeitete.

Jim \\. September 1856 f)at mid) ber ^riebensridjter Bcrbcl mit ^räulein Kuni=

gunba (Seift aus ®erlidjsb
1
eim in Baben in bas 3od) ber i£l)c gefdjmiebet, aus ber rier

Kinber entfproffen finb ; id) wollte nid)t etjer l)ciratf)en, als bis tdj Zlusftrftt blatte, eine

^amilie ernähren ,u fönnen. 2lm U. IHai 1876 rrmrbc mir meine liebe, unoergeflidje

^rau nad) langen £eiben burd) ben unerbittlichen fLob entriffen unb id) faßte foaleid) ben

feften (Entfdjluf, nidjt tpteber $u f)eiratl)en, um meine alten Caae in Rur/e unb ^rieben

5u geniefen.

3m 3anuar 1860 mietete id) Pon I?crrn JütnbFjeim ben leereu Bauplafe

an Horb^tf eft=(£cfe pon c£larf= unb 0t>io=Strafe für neun 3a!)re, um meine Bäcferei

5U pergröfern — mit bem beften (Erfolge. 3m ^ebruar 1868 faufte id) pon fjerrn

Heroberry meine jefeige ^etmatlj, 5iib=iDeft=€cfe pon lPelIs= unb 0r/io=Strafe, roo=

rauf id) im Sommer \868 baute unb bie Bäcferei mit r>erbefferten 3mpropements cin=

richtete unb biefelbe im Zlpril \869 batjin perlegte. 2Iud) muf id) Ejier nod) bemerfen, bafj,

als id) 51t bauen anfing, mid) unangemelbet unb unperl)offt mein alter Pater im 2Hai

1868 mit einem Befudje überrafd)te unb fid) uid)t genug tpunbern fonute, roo bie fd)önen

großen (Srunbftcinc I)erfommen; er blatte nidjt geglaubt, baf es in Zlmerifa fo fdjöne

große Steine giebt unb perlängerte feinen Befud) bis 511m September 1869. <£r fchjummert

nun bafjeim neben ber IHutter in ber füllen i£rbe. <£s freut mid) red)t fcfjr, ba% er

feinen IPunfcb befriebigt blatte, mid) nodjmal ju feb,en unb mein (Scfdjäft in blüljenbereu

Derljdltuiffen antraf, als er errpartet blatte.

©lücflid) unb jufrieben in ber ^amilie unb im (Scfdnift fdjaute id) ber ^ufunft

entgegen, bod) bas Sdjicffal bes ITCcufdjcn änbert fid) oft fcfmell; bas grofje ^euer am
9. 0ftobcr |871 b,at in furjer ^eit meine müljfam unb mit Sdjroeif erworbenen t£r=

fparniffe f)inipeggerafft unb bas ftoljc ©ebäube in einen Sd)uttb/aufen renpaubelt; es trar

im pierten einunbeintjalb b/otjen Stocf bie gemütt)ltd)ftc ^reimaurer=^alle in ber Stabt. 3e=

bod) unnerjagt faufte id) am ^reitag, ben 15. iDftober, fy-rrn Ceibranb's Bäcferei au 2lrdier

Jlpenue unb ^ipeiunbjtpaiijigfte Strafe, um rpieber barauf los ju baefen unb etrpas

ju perbienen, bis id) im 3uli 1872 biefelbe rpieber an £?errn <L (Sobig perfaufte, auf

meinen eigenen £otten an ü>eIls=Strat5e rpieber baute unb eine IDirtb/fdjaft anfing, ba

meine angegriffene <5efunbf)cit bie JUiir/cii unb Uuauuermilidifciteu, bie in ber Bäcferei

porfommen, nid)t meljr pertragen formte."

I)err Illartin (Sareis ift eine äd}te bcutfd)e, ftets fibele Bäcfernatur unb ift tjeute ein

ebenfo beliebter IDirtf), roie er früher ein geachteter Bäcfcr a>ar.
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2tnbreas £)rtmayer.

k&8« « oon ftcb, fagen fann, er liabe feb/on im 3ab,rc 1850 6cm erften &eurfijen ©efang=

J? Derein (Eljtcago's, 6cm unter 6er £eitung Don prof. 3oljann IDcinmann

|P ftefjenben „Chicago 2Tlännergefang4?erein" angehört, einem Terein, 6er

b/eute nod) als „©ermauia iTiäunerdior" grünt unb blüb/t, gehört fidjerlid? 511 6en

früfycften 2lnfieblern 6er ©artenftabt. fjerr 2tnbreas Ortmayer tft Ijcute nod? 2Tiit=

glieb bes „©ermania IlTänncrdiors", foicie „Paffipcr" bes „Concorbia Samen«

djors", JUitglieb ber Deutfdien ©efellfdjafi unb ber ZLccotbta £oge Ho. 277 2t. $.

unb 2t. IR. Die Ietjterrcälmtc Soge jäb/lt ibm aud) unter ifyrcn ©rünbern unb

feit mef/r als 25 3ab/rcn 5U itjren Brübern. So regen 2lntticil f?err Ortmayer

an bem gcfelligen Ceben ber erften bcutfdjen dolonie £b/icago's ttabmt, fo roenig

tief er ftd) in ben Strubel bes poKtifcrjen £cbcns fyinciurcifjcn. Seiner ^amilie,

feinem ©cfdjäftc, furjen froren Stunben ber frb/olung im Ixreife gcfclligcr ^reunbc galt

fein Streben. Daf5 biefes StrebJn ein erfolgreiches mar, bereeijt bie fyoeb/geacb/tetc Stellung,

trcldjc t)err Ortmayer unb bie Seinigen in ber ©cfellfd)aft einnehmen, bas grofartige

©efeb/äft, bas er ftcb, gegrünbet unb aufgebaut b,at, fomie bie fcltene Hüftigfeit unb ^rifdie

bes ©eiftes unb Körpers, bie er ftcb, bei aller lHüfje, Sorge unb 2lrbcit 511 beroafyren muffte.

Das ©efd^äft bes fjerrn Ortmayer, in bem bcrfelbe täglicb, ron früb, bis fpdt in regfter

tEtjätigfeit ju finben ift, jäb/lt 511 ben bebeutcnbften unb ausgcbctmtcfteu biefer 2Xrt im

ganjen tDeften.

2tls ber Sobm eines in befcb/cibcncn Derijältniffen lebenben Sattlermcifters erbltcfte

2lnbreas ©rtmayer am \. ITtai 1826 in Bartenftciu, IPürttembcrg, bas Cidjt ber VOelt

Bis jum ruerjefmten 3al?rc befueb/te er bie Sdjule, b/attc jebodi fdjon vom jroölften 3ab,rc

an feinen Dater in beffen £)anbtr>crf ju unterftüfecn. <£s ift barum nieb/t erftaunlidj, baf?

er nad} Aufgabe bes Sdmlbcfudics bas Sattlcrfianbrocrf in ber räterlicb/cn IDcrfftätte in

5tr>ei 3ab,rcn fo grünblidi erlernte, baff er als ©cfcllc arbeiten unb nadj weiteren jroct

3af?ren ben Heifeftab ergreifen formte. Pier 3alirc lang reifte er burdi Dcutfdilanb unb

©efterreid?, beren bebeutenbere Stäbte er alle befudite. 3m 3ab/rc \8^T jum ZMilitärbtenfte

einberufen, 50g er ein künftiges £oos, blieb militärfrei unb arbeitete cttna ein 3atjr im

©efeb/äfte feines Paters. Die Zlusfidjten für einen uidit mit ittittcln gefegneten jungen

ftrebfamen iTTann tnaren bamals in bem politifcb, gehaltenen, renolutions= unb friegs=
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fdjroangeren Deutfdjlanb feine rerlocfenbeu. Au t>ic Sicherung einer felbftftänbigen

cErifteuj liefj fid) bort nicfyt benfen, barum wanberte ber junge Ortmayer im ^rübjafyre

18<*9 nacfj Amerifa aus. Had} fedjswöcfyentlidjer Seife langte er am 3. 3uli 1849 mit

einem ena.Iifcr)en Schiffe in Hern l?orf an. Hach nur breitägigem Aufenthalte fefcte er

feine IPanberuno, nach, Buffalo weiter, arbeitete bort fecr/s ITConate als Sattler für bie

$Wma Kolb & Kofjr, faum mefyr als feine Beföftiaung rerbienenb. 3n Buffalo würbe

es ir/irt jeboch, balb 51t enge; er fetjnte fieb, nacb, gröferem Spielräume. (£b,ieag,o macfjte

bamals fdjon ron fich, reben. Hafch, entfdjloffen beftteg ber junge ATann ben neideten nacb,

Chicago beftimmtett Dampfer, ber üjn am 28. ZTIärj bes 3afyres 1850, Atorgeus 6 Hfyr

in feine fünftige i)eimatbsftabt bradjte.

Obwohl <£r/icago auf £}errn Ortmayer bei beffen Anfunft ben <£inbrucf eines

„grofen Dorfes" machte, fo jroeifelte er feinen Augenbltcf an beffen ,5ufunft. <£r fanb

fofort Befdjäftigung in ber Kutfcben^abrif ron 3. O. f)umpl)rey unb, was noch. Diel

fegensreidjer für irm fein follte, in ßvl. ATaria «Ifyerbon balb eine Cebensgefafjrtin, rr>ie er

fie fid} beffer, treuer unb lieberoller nidjt blatte wünfdien fönnen. 3nnerr)aI6 brei 3afjren

umfjte er fieb bas Pertrauen feines Arbeitsgebers in foldjem Alaf e 5U erwerben, baf? ifym

biefer bei ber ©rünbunr, eines felbftftänbigen (Sefcbäftes feine f)ülfe lieb,. f)err Ortmayer

begann jiterft mit ber £eberarbeit für Kutfcrjen unb führte biefes (Sefdjäft $wei 3ar/re

fort, r>erarößerte baffelbe jeboch bann, inbem er eine reguläre Sattlerwerfftätte bamit

rerbanb. Heun 3ab,rc lang arbeitete unb fpartc er in ITo. 49 lDeft=I\anboIpb,--Strafe,

fein <5efd)äf t ron Tag ju (Tag erweiternd 3n 1865 rerfaufte er jebodj IPerfftätte unb Caben

unb erwarb mit Wm. V. Kay unb VO. {7. Turner bas (Sefcbäf t ber Ferren Turner & Sibway,

Jabrtfanten unb fiänbler in Sattlerwaaren in Ho. 49 £afe=Strafje. f)crr Ortmayer mar

ber einige aftbe Tfyeilfyaber ber ^irma unb leitete bas (Scfcbaft unter ber ^irmabejeidmung

2t. Ortmayer & £0. 3m 3afyre 1870 rerfaufte I)err Turner feinen Autfyeil an fierrn

S. 8. Cetris unb bie ^irma fjief r>ou ba an Ortmayer, Cerois & £0. Das neue ©efdjäft

geroann täglich an Zlusbetmung, bis es am 9. Oftober 1871 in Ho. 16 unb 18 State-Strafje

mit bem gan5cn <Sefchafts=Tentrum ber Stabt ben flammen jum Opfer fiel. Obwofyl

Alles, was bie finita befeffen blatte, in Afdje perwanbelt war unb faum ein Diertel ber

Derftdjerungsgelber bcjablt würben, beefte bie $kma jeben fjeller ib/rer Derbinblicbfeiten,

olme audj nur ben fleinften Hadilaf? ,u Bedangen. Die Aaudiwolfen blatten fieb noch,

nidit red)t ron ber Sranbftätte rerjoaen, als audi ferjon bas(Sefcbäft ber $'mna Ortmayer,

Seans (Sc £0., anfän^lid? in einem alten Stalle an ber ÜDeftfette unb einige Cacie fpäter in

einem Cabeu an 0?eft=KanboIpfy=Straf|e, roieber im ©ange war. Sieben Alonate nad) bem

Jeuer fonnte ber Umjucji nad^ bem neuen (Sebäube an State=Strafje über Sd)utt= unb

(Trümmerhaufen betr>erfftellia,t werben. <£s war bies bas erfte wieber in ben Blocf 3iirücf=

gefet/rtc ©efebäft. Am \. Jebruar 1882 erwarb l}err £. (S. Ortmayer f)errn Cewis' Antb,eil

in bem (Sefdjäfte; bie Jirma tjcifft feit^er A. Ortmayer & Sotjn unb jäfylt 5U ben



+
<£ b, i c a 3 o ' s D c u t f

d) e 2Tt ä n n e

bebeutenbften unb folibeften bes gansen IDeftens. Der neue ©efdjäftetfyeilfyaber unb Sofyn

bes. (grünbers bes £>rtmaiper'f<fjen Ctabliffements, £)err <£arl (5. ©rtmayer, ift 27 3aljre

alt unb ein Scrjn>iegerfob,n bes befannten Srauereibefi^ers ZTlatrjeus tQottfrieb. 3Iuferbem

ift fjerr örtmayer ber glüdlidje Pater ron brei Cödjtern, nämlid) ßvaa Jtlbert Kur/lmey

unb Carolina uub finnu ©rimayer. Die beiben letztgenannten Damen weilen noch, im

elterlichen t^aufe. Drei »eitere Kinber mürben bem (Ehepaare ©rtmayer in jugenblicr/em

2tlter bureb, ben ilob entriffen.
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iPilbelm HueH

:r IHann, bem biefe feilen genribmet finb, 5ab.lt ju ben früljeften, befannteften

unb geadftetften Bürgern ber<$5artenftabt. 21m l3.3uni 1826 in Ober'ZTCoerlen

bei ^riebberg in ljeffen=Z)armftabl geboren, befugte IDiltjcm Kucbl bis ju feinem

rnerjermten 3abrc bie (Elementarfdjule feines ijeimatfysortes, erlernte bann bie

Steinbauerci unb 50a, erft neunjer/n 3ab,re alt, als (Sefclle in bie ,£erne. Bis 1845

arbeitete er in (Elberfelb unb bas 3abr 1845—46 Herbrachte er in ber fjeimatb,. Später

mar er bis jum 3afyre (852 abroedjfelnb in Butjbadj, Steffen, ^riebberg, IDupper an ber

Xufyr, ZJortmunb unb paberborn an bebeutenben Diabu!t=Bauten befcfjäftigt. 3m 3ab,rc

(853 reifte er nad} 2tmerifa. Die Ueberfafyrt, mclcbe er in einem Segelfdjiffe machte, mar

eine fo ftürmifcfje, bafj bas Sdjiff alle lllaften einbüßte unb jmei iHatrofen über Borb

geriffen mürben. <£r lanbete in Hern Porf, 50g aber, ba er bort, in Buffalo unb in Detroit

feine 2lrbeit finben tonnte, nach, ^.anaba unb rerebelicbte fiefj bafelbft fofort nad) feiner

2lnfunft mit ^räulciu (Efyrtftine Ulf, aus Dübel, bei ^ranffurt am 2Ttain gebürtig. 3n

2tmesbura,b, Canaba, arbeitete i}err Sueb.1 vom i}erbfte 1855 bis im 3uni 1854. Später

mar er bis im 2luauft beffelben 3ab,res auf ber 3ufel 21Iarblcr/cab bei Sanbusfy tbätia,

flob jebod) r>or ber 5um 2tusbrucb gefommenen Cholera mieber nad} GLanaba jurücf. Den

IDintcr oerbradjte er in Detroit. Da ir;m ber £obn jebod? ju niebrig mar — \ Dollar

37$ Cents per t£aa, — fo beaab er fidj am 6. 2lpril 1856 nad) CUfjtcagio , mo er mit etroa

1000 Dollars eintraf, bie er fid) in fcanaba t?cxttc erfparen fönnen, inbem er bort 5 bis 6

Dollars per lag perbiente.

Die erfte Sefcfjäftigung crtjiclt fierr Huefjl in Chicago bei bem Stcintjaucr^TIeiftcr

Iüilbelm Dicfmann an Süb*l)Ms*Strafe I nunmehr fünfte 2lr>cnue), jroifcrjen liarrifou

unb polf=Straf?e. Der Cagcloljn betrug 2 Dollars unb in £oIge ber günftigen IDitterung

fehlte es bis im Dejember nietjt an Perbienft. 3m ^rübjafyre nabm er eine Stelle in ben

Steinljöfen ron Kuffner an, in benen <Zt)as. ZTIeffinger tüerffüfyrer mar unb mo Hucljl

2 Dollars 57i Cents per Cag perbiente. 3n biefer Stelle blieb er bis 5um 2lusbrudje ber

finanziellen unb aefdiäft lieben Krifis in 1857. Sdjon in 1856 tjatte fid) f)err Kuebl an

IDarremStrafje, nabe ber jefcigen tüeftcrn 2lrenue für 245 Dollar eine Bauftelle gefauft.

3m näcbften ^rühjafyre ermarb er fiefj einen Bauplatj an Barber=, nabe CanatStrajje

unb erbaute auf bemfelben fein eigenes fieim. 3ene (ßegenb mar bamals nod) beinahe

I
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ganj freie prairie unb als einjige Hacbbaru jär/ltc iierr Kuebl hie fierreu tieury lüc=

meyer, Ctjas. «Baeles, 3otm Heifer unb Gabriel Stetger. 3m Befiße eines eigenen

ijaufes, fonnte bie ^amilie Kuetjl bie faule, perbienftlofe ,rieit, in treldier ber an einem

ZEaac erhaltene Dollar am näcbften Cage pielleidjt noch 60 ober 50 Cents roertb, war,

iiemlicb gut überfielen. 3m 3ab,re 1859 Derfaufte fierr Kueb/I btefes ^eimroefen imb

erwarb an ber Blue 3slanb Jlrenuc unb t}aftings=Straf5e uon Et/rift. Schientet- ein *)aus

mit IPirtbfcbaft. 3u biefer IPirtbJcbaft madjte bas junge fleißige (Ehepaar glänjenbe

Ö5cfcbäfte unb legte bie ©runblage $u feinem fpäteren tPoblftaube. Bis 1865 blieb fjerr

Huefyl in biefem (Sefdjäfte unb 30g bann in bas pon ib,m erworbene ^aus, <£cfe Eanab

unb ZllarroeltStrafje, in welchem bie (Sefchäfte fieb, noch, großartiger entfalteten, als in

ber alten, ponfierrn Carl 2lruolb, Schwager besfjerrnRuebl, übernommenen IPirtljfcbaft.

2luf biefem plafte ferste r)err Kuebl feine tPirtrjfdiaft fort, bis er fie im JTtai 1885 an

feinen Bruber 3obn abtrat.

Pon 3ab,r 5U 3abr tonnte nun fterr Xuefyl neues (ßrunbeigentbum erwerben, bas

beftänbig im IPcrttje ftieg. 3m ^rür/fommer 1867 trat er mit mehreren Bekannten eine

Erboluugsreife bind) (Englanb, ^raufreieb unb Deutfdilaub an, perblieb längere geil in

3ab Haub/cim, l}effen=Darmftabt. Tceuaeftärft fehlte er im ßerbfte nad) Chicago jurücf,

richtete im 3ab,re 1870 mit Couis portner an Ca SaIIe=Straße, bem Court fjoufe gegen»

über, eine großartige Billarbballe ein, bie jebod) im uädjften 3afjre, anläßlich bes benf=

würbigen Kiefeubraubes, in Hauch unb flammen aufging, wobei etwa 8000 Dollars

eingebüßt würben unb feine Derfidjerung 511 erhalten war. Die portreffliehen oiefdiäftc

in ben erften 3ab,ren nadi bem ^eucr glidjen jeboch ben Perluft pollftänbig aus. I?eutc

gehört fjerr Rueljl ju ben wob,Ibabenben beutfdjen Bürgern ber Stabt, fo baf| er im Staube

war, mit feinem Schwiegerfolme ßerrn ptnl. Bartfyolomay, beffen Pater unb Renn

Burgweger bie frühere lioerber'fche Brauerei au tDeft gtoölfte Strafe für 4i),000 Dollars

ju taufen, olme feinen ausgebefynten ©runbbefife 511 fdjmalern. 3m Sommer 1882 pon

einem Sonnenftidje betroffen, 50g fich fterr Xueljl, ber feitfyer franflich blieb, pon allen

(ßefchäften jurücf.

Pon neun Kinbern, bie ^rau Hueljl ifyrem ©arten fdienfte, ftarbeu brei in jugeno*

liebem Ztlter. Die Uebrigen fyaben alle eine gute Erjiefyuug genoffen unb uelmieu tjodv

geachtete Stellungen ein. Der ältefteSolm, Peter IDityelm, ift ein tüchtiger, pielbefcbäftigter

Zlrcbtteft, ber jweite, Cubwig 2tnton, ein Ztrjt mit ausgebelmter praris. Beibe älteften

Söhne haben ihre Stubieu auf beutfdjen Bilbuugs=2lnftalten unb Unioerfitäten erweitert

unb beenbet unb fich glücflidi perh,eiratb,et. JDilfyem (Seorge befleibete feit 3af?reu bödift

perantwortlicbe Stellungen als Buchhalter unb ift jur geit in berfelben (Eigeufchaft bei

feinem Bruber peter IDilbdm angeftellt, unb liarry ^uguft, bor jüngfte, bilbet fidi 511111

2lrotbefer aus. Die altefte Codjter, Kofa, ift bie ^rau oon pfnl. Bartb^olomay junior unb

bie jüngfte Codjter Emma toobnt bei ben Eltern unb befudit bie Sdiule.

•*
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Chicago 's Peutfcbe IH anner. iey

lierr Kueb,! nahm als überjeuajina?treuer Republifaner immer regen 2lntbeil an

6er Polittf feines neuen J?eimarljslanbes, lohnte jebocfj bie »ielen ihm angebotenen

(Canbibaturen ab. 2luf gefelligem (ßebiete erroies »eh lierr Xucbl immer als achter

Deutfdjer, ^reunb unb ^örberer froher ©efeüigfeit. £r half in ih.V) bei ber ©rünbung

be? (Sermania Sruberbunbes, rourbe isr4 2TTiigliebber3orm<£. potts £oge, 3. £>. 2>. ß.,

unb mar jcberjeit ein opferroilliger ßteunb bes Dornxirts Curnoereins. -Hit einem

JDorte, fjerr Hueb, 1 tft einer ber «oenigen Deutfcfjen, bie ein warmes lierj, eine für gemein*

iriifcige Beftrebungen jeberjeit offene V)anb betr>ar/rt b,aben, feine ober menige ^einbe,

bafür aber unjärjlige ^reunbe befifien.

•fr
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Svkbvid} :ililler.

it einer grüublicben flaffifdieu Silbung unb gleichseitig mit feltener cTr/atfraft

ausgerüstet unb von bem feften Corfafcc erfüllt, im neuen Paterlanbe bas 511

fudjen, was man irjm im Canbe feiner (öeburt um feiner freifinnigen politifcfyen

Jlufiditeu millen unerreichbar gemacht rjatte, lanbete im Hopember bes 3at?res (848

f)err ^riebrid) HTitler im trafen von prnlabelpf/ia. iPie erfolgreich/ er in biefem

Streben mar, mögen bie folgenben furjen ZHittr/eilungen aus feinem £eben jetgen.

Das £idjt ber tPelt erblicfte fjerr ^riebrieb IHillcr am 28. 3uni |826 in Kaifers=

läutern in ber r/errlicfjen Hfyeinpfals, Baiern, als ber Sor/n bes Perroalters eines beben

tenben £jolj=(Befcr/äftes. ,5um fcfmlpflidjtigcn Knaben r/erangeroadjfen, befuebte er juerft

bie primär=, fpäter bie £atein= unb juleftt bie (Semerbefd)ule feiner üjeimatr/sftabt.

(Srünbüdj vorbereitet, perfügte er fid} bann im 3arjre 18^6 auf bas politedmifum nad)

IHüncben, wo er jroei 3ar/re bas Baufadj ftubirte. 3m 3ar/re (848 beteiligte er ftcfj mit

beu Pfäljcr Stubenten an ben Unruhen, meiere ifjrc fjauptoeranlaffung in bem fcfjmär/licf/en

Derf)ältnifj jnrifdjen bem König £ubn>ig unb ber Cänjerin Cola lllontej fanben unb

fcfjlief lief) ben König 5m Ztbbanfung bewogen. Die ganje Stubentfd)aft ipurbe bamals

ausgennefeu. Später erlangten 5tr»ar bie Bürger ber Stabt münden, meldje für ir/reu

Unterhalt grofentrjeils auf bas (£infommen von ben Stubeuten angenriefen waren, einen

IDiberruf bes ülusweifungsbefel)les. Dodi £)err ITCiller mar ber uuerquicflidien Derfjältniffe

in Dcutfcrjlaub mübe geworben unb befdjlof, mit feinem jüngeren Bruber, 2lbam, nadi

Jlmerifa aus5iiiranbern.

2lm 20. 2luguft 18^8 reiften bie Bruber von Kaifcrslautern ab, von Bingen aus

ben Kr/ein hinunter bis nadj Xotterbam, fdiifften fid) bort auf einem Segelfdjiffe ein, bas

nadi ftürmifdier ^ab,rt am 7. Xcopember gleiten 3at)res in ben Trafen ron pjjilabelpr/ia

einlief. 2tm 1£aa,e nad} ir/rer Canbung fanb gerabe bie präfibcntcnwar/l ftatt, aus roeldier

Caylor unb ^illmore fiegreid) tjeroorgingen. Don pljilabelpljia oerfägten fid? bie Bruber

IHiller nach, Sullipan (Eounty, XX. 1?., am Delaroare^luffe, nidit weit pon Bingfyampton,

roo fieb, ir/r ein 3af)r früher eingetnanberter Sdjroager ^ortmüller, ber jefct in ^ranffort,

VOiü £ountY rpolmt, als Scfmueb niebergelaffen hatte. Port perbliebeu fie, an ber XXtm

2?orf unb tfrie i£ifenbarm befd)äftigt, bis im ZTlai bes nädifteu 3ar/rcs unb jogen bann

bireft nad) Cr/icago, wo fie gemeiufdjaftlidi mit ir/ren, unterbeffen ebenfalls nadi 2lmerifa

gefommeneu (Eltern Hütte Ittai eintrafen.



^riebrid) unb 2lbam eröffneten halb nach ifyrer 2lnfuuft in einem 2Uidiael ©rojj

anger/örenben fiaufe an iDeft=ZTCabifon=Strafje, jmifeben c£anal= unb £linton=Strajie einen

©rocery=£aben. Sdiou ein 3aljr fpäter erroarben fie ein an (Llarf^Strafe, jitufdieu

Kanbolpfy unb £afe=Strage gelegenes liaus unb liefen es nach bei- Ecfc ron 2Uabifon= unb

(£linton=Stra||e transportiren, wo es beute, als bas ältefte £jaus bev Stabt, noch ftefjt.

Bis im 3ab.ro 1855 betrieben bie Brüber ITCiller in biefem ©ebäube ein ©rocery=©efdiäft

unb gleichseitig an ber Ecfc ron <£Iarf= unb £afe=Straf|e einen 0bft=Derfaufiftanb. 3n

bem genannten 3abrc löften bie Brüber bie übcilbabcrfdiaft auf. 2lbam 50a mit feinen

(Eltern auf eine ,farm in ber Örtfdjaft Hidjton. ^riebrieb aber blieb in ber Stab! unb trat

als Cboübaber in bas ©efdjäft bes tierrn 9. 21. (Crary im 3afyre 1852, mit bem

er an ber 2Torb=lDeft=(£cfe 0011 2Tiabifon< unb <£anal -- Strafe ein ©rocerY = ©efdiäft

betrieb. Pas lioljgebäube, in bem fidi jenes ©efdjäft befaub, ftanb noch im ^rübjaljre

1884. 2lm 1. 2lpril 1857 fyängte fterr ZTCiller bas Stabtgefdjäft an ben Kagel unb 50g

nadi ber Ortfdjaft Hidjton, wo er uneber mit Bruber Ztbam ein £abengefdjäfi eröffnete

unb mit über (Erwarten gutem (Erfolge betrieb. Schon am (4. Pejcmber 1S54 fjatte fidi

lierr llliller mit $tl. <£atr/ariua ©rofj, ber Sdiuicfter unferes befaunten lliitbürgcrs unb

Staats=Sdiat>meifters 3acob ©rofj uerefyelidjt. ^iiufuubswaujig 3abrc laug betrieben

bie ©ebrüber titulier ifyr ©efdjäft gemeinfdjaftlidj unb ebenfo lange wohnten fte mit

$ran unb l\iub als eine einige ^amilie ungeftört in (Eintracht unb ^rieben beifammen,

oljne je an eine 2tbredjnung ober an getrennte Contos 5U benfen ein .öufammeulebcu,

urie man es felbft unter Brübern unb Sdjtpeftern feiten fiubcn roirb. Es founte uidjt

fefjlen, bafj bie muftergiltige Heblidjfeü unb bie feltene Bilbung bes Ijerrn iHiUer benfelben

in furjer ,öeit gen)iffermafjen 511m Vertrauensmann feiner JJTitbürger madjten. Kein

einsiges nennensn>ertljes Xoum 2lmt founte ermäljut roerben, bas fterr 2Uiller nicht längere

ober fürjere gett befleibet fjätte. Er mar abtvedifelub Superpifor, Scbaßmeiftcr,

^rtcbcnsriditer u.
f.
». 3abre laug befleibete er bie Stelle als poftmeifter, Stations=2lgeut

ber Illinois Centrat=BaIjn, 2lgcut ber 21bams unb ber 2lmericau (Erpreg Company unb

in jeber biefer Stellungen erwarb er fidi bie unbegrenzte Ztdjtung 2111er. Don 3abr 511

3aljr war ber IPofylftaub ber Brüber 21üller gemadjfen, fo bat? fte fidi im ^ebruar 1882

non ben ©efdjäften surücfjiefjen unb in eleganten, pöllig gleidjmäfjig gebauten IPob/iv

Käufern an ber <£cfe ron BurIing=Strafe unb iPebfter 2t»enue jur 2\ube fersen fonuteu.

Pas. ©efdjäft in Kiditou übernahm fierr <£b,arles liierter, Sdiunegerfob,u bes fierru

Jriebridj ITCiller. Um ihren Solmeu, roeldje fämmtlidj eine grünblidic ©efdjäftsbilbuttg

genoffen, eine folibe ©efdjäftsgrunblage 511 fidieru, traten bie fierreu lUiller am l. 3anuar

1884 mit E)errn l)ermaun ^elfeutljal unb 3acob ©rof? jur ©rünbung bes Banfinftitutes

jufammen, bas fid) unter ber ^irma=Bejeidjnung „^elfeuthal, ©rof & Füller" bes 2\ufes

erfreut, ju ben folibefteu Baufgcfdiäfteu ber Stabt 511 jäblen.

^
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ZTIe^r noch, als auf feinen efyrlicb, erworbenen IPob, Iftaub fann lierr ^riebridi

ITMer auf bicKiuber ftolj fein, bie itmi feine braue unb getreue £ebensgefäf)rtin gefebenft

I?at unb bie oon tfyreu filtern 511 guten unb nüfelidien ©liebern bes ©emeinroefens unb

ber ©efellfdjaft erlogen unirbeu. Die ältefte Cocbter £atb,arina ift bie glücflidje (Sattin

bes i^errn ilfyarles Sdimibt, tcdmifdicr Cettet ber 1\. ©. Sdimibt Brenring Company, bic

jineite, Henriette, füfyrt mit ifyrem (Satten, tierru Charles JTlerfer, bas(Sefcbäft in Hidjton

fort. Der Sotm £arl, welcher in ber HormaUSajuIe in (Engletooob unb in Brvaut unb

Stratton's College feine Jlusbübung erhielt, ift in bem Banfbaufc ^elfcutbal,

<$rof? & Hliller angeftellt unb (Seora, ber 3üngfte, befuebt noch bie Schule.

IDenn mir uodi mitteilen, baf) i)err ^riebrieb, Zltiller allezeit ein warmer 2tu

Efänger ber republifanifajen partei mar, fo traben mir 2tUe* über itm gefagt, was uns ber

Kaum über einen ber beften Bürger unb geadjtetften ©efdjäftsmänner ber Stabt mttjii-

theilen erlaubt.





*
£ h, i c a g o ' s D c u t f d) e ITC ä n n e i

(Beorg Scfytpctnfurtfy.

„Don ber 5tmic beiß

Ktmien nuifi ber Srf?a?ciß,

Soll bas Wert ben Weiftet loben;

Poch bet Sccjen fommt oon oben."

Pbige
IDorte Scb,iller's in feinem unterblieben l?ofjenliebc pom Bürgcrtfyum, feinem

ßymnus auf 6ic 2trbett, bem „£ieb Don ber ©locfe" finb es, an ipoldjc ber

Lebenslauf besjemgen ZtTannes marmt, beffen Harne biefer Sfi55e poranfteljr.

(Seorg Scb/tpeinfurtb, unirbe am 23. 3uli 1826 ju IPiesIod? bei fjeibelberg im

' febjönen babifcfyen Cäublc geboren. Sein Dater betrieb bafelbft bie Bäcferei unb ben

(ßaftbof „3um roetfjen Sijwcm." Der Knabe genofj ben Unterricht ber borttgeti Bürger*

fdmle unb erlernte fobann bas fymbroerf feines Daters. Serjon im fünfselmtett 3ab,re

perlor er bie filtern, unb als feine Cerjrjeit um roar, arbeitete er foroofyl in Babeu als in

ber Sdiroeis unb in Baiern fletfjtg auf feiner profeffton.

3u ben 3ab,ren 18<*8 unb '49 finben mir (Seorg Sdjtpeinfurtb, als Kapitän in

Dlar £ormh,eim's BataiUon pier Crcffeu mitfediten, barunter bie berühmte Sdjladjt bei

IPaafyäufel, t»o ib,m bas (£ommanbo übertragen trurbe, roeil ber £b,ef bes Bataillons,

obme 2tbfcb,ieb ,u nehmen, perfcbrminben war.

3m 3ab,re \852 fafte er ben plan nacb, Hmerifa ausjuiranbern. „Bleibe im

£anbe unb näfjre bidj reblicb,!" feradjen bie ITiutrjlofeu unb Dorurtb/eilspollen. Jtber bes

Scrftpanenroirttjes Sobm antwortete ifmen: „3d? roerbe austpanberu unb mieb, reblidj

nähren," unb poll €uft unb Siebe jur Arbeit fotpie bureb, feine früheren ©efellenfab/rten

an mancher <£rfab,rung reich, 50g er fort. Glitte 3uli 18.32 nacb, fed?sunbfünf 5
igtägiger

Seereife in ITerolJorf angefommen, begab er fich,, fo gut rote mittellos, oon ba bireft nacb,

<£b,icago, avldies er bis jur Stunbe nief/t trueber Perlaffen b,at, beun 511 ben Cetjren, roelcr,e

jkf) ihm auf feiner IDanberfdjaft eingeprägt hatten, gehörte auch, bie, baff ein roUenber

Stein fein ittoos anfefee.

f)ier arbeitete er jroei 3ab,re laug als ©efelle unb roar fleifjig unb fparfam. Dann

etablirte er gemeinfcb,aftlid) mit ^rif? ^riebrieb in ber Korb=£larf=Strafe eine Bäcferei

unb lief; bin Schweif? tüd)tig pon ber Stirn rinnen. 2lbcr bas Wert lobte ben IHeifter

•*-
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£l>icago's Deutfdje HTäniK

unb bereits nach einem 3ab,re roar er im Staube, feinen Kompagnon ausjufaufeu unb

bas (Sefcbäft felbftftänMg roeitersufüljren. Da follte ir;n ein ferneres Unglüc! treffen.

Durch ein doti bübifdier lianb angelegtes $euev oerlor er mit einem Silage fein ganjes

liab nnb (5ut unb muffte unter uielen JTCürjfalen noch einmal r>on Dornen anfangen.

Hadibem er fidi in feinem neuen, in tt)eÜ"s=Strage belegenen <gefd)äfte trofc ber allge-

meinen ©elbfrifts jener ,r}eit langfam roieber emporgerafft rjafte, faufte er in ber £üb-

<£larf=Straffe eine Bäcferci, bie er bis 1864 betrieb. Schon im 3ab,re 1862 begann bar

(georg Sdjmeinfurtb, 511 fräufelu, unb als bie lücuft^cit feiner beibeu gleichfalls tjier

eingeroanberten unb bei bem Ausbruch bes Bürgerfrieges in bas llnionsb,eer eingetretenen

Brüber abgelaufen war, narmi er biefelbeu mit in bas (Sefcbäft, faufte fie jeboeb fpäter

roieber aus. Sein förperlicbes Seiben tjielt mehrere 3afjre an unb $ir>ang ib,n fogar (8h4

einige IHonate lang ju gänjücifer Untbätigfeit. hierauf grünbete er gemeinfdiaftlid} mit

ben Brübern ein i£ugros=mebb<Sefdiäft in ber HWt=<Erie=Stra£e. Tiadi 3ab,r unb £ag

trennten fidj bie £f?eilr/aber roieber. Der Braub Don £b,i:aao fdjäbigte fierrn Sd)ir>ciu=

furtb, bireft um ungefähr breitaufenb Dollars, roäfyrenb ber iubtreftc Schaben, uvldvr

itm betraf, a>ob,l auf bas Doppelte biefer Summe ju oeranfcfylagen ift. „Doch ber Segen

fommt ron oben". (Erüberroanb unb nerfcrmierste uad? unb nach aud} biefen Perluft unb

oerlegte im 3ab,re 1878 feinen (Sefcb,äftsplafe nadi feinem eigenen £jaufc, 579 H)eft=£afe=

Straffe, roofelbfi er trol, feiner acbtunbfünfjig Cebensjarjre bis jum heutigen tage eine

raftlofe unb gebeib,lidie iEtjätigfeit cutfaltet bat.

gu ben älteften Pionieren beutfeber Arbeit in drneago geljörenb — bie £iuuiob»« 5

jab,l ber Stabt uuirbe bei feiner Zlnfunft auf etroa fünfunbjroanjigtaufenb gefdiäfit — bat

fterr Sdmunnfurtb, ob,ne fidi jemals in bie Seffeutlicrjfeit 511 brängen ober an politifdjen

Umtrieben metjr 2tntb,eil 511 nehmen, als feine Bürgerpflidjt bies gebot, fieb, bie unbegrenzte

2td)tung feiner jablreicbeu ^reunbe unb Befanntcu 511 rerbienen geteuft unb &'. erall, roo

es galt, ben Ztotb>ibenben trjatfräftige l?ülfc 511 leifteu, ein offenes llcr, unb eine offene

ftanb ge,eigt. Derfelbe ift ITtitglieb ber £>bb ^elloins unb beteiligte fidb, in feinen jüngeren

3ar/rcn auch au ©efangoereinen unb militärifeben ©rganifationen.

IPäbreub bie mancherlei Sdjictfalsfchläge, roeldje ßeorg Sdiroeinfurtb ju erbulbeu

Ijatte, Hm ftets plöfelich unb hart trafen unb bisweilen bie ^rüdite jahrelangen Ulüljens

unb Hingens auf einmal vernichteten, roaren feine (Erfolge nur allmälige unb langfam fich

eutancfclnbe. 3m Schweific feines 2tngefid)ts i}at er fie bem fernblieben (Sefcbicfe abringen

muffen. Stets feines eigenen (Slücfes Sdmüeb, bat er rüljrig mitgearbeitet in bem einft fo

fleinen, £bicago genannten Bieueuftocfe unb ju beffeu beifpiellos fcbnellem Emporblübeu

lein reblidi £bcil beigetragen, 5U feiner unb 511 aller Dcutfdieu Ehre.

•#.
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2lrnolfc Bucfymann.

ro rocnig ber oerfiänbige Amerifaner rjeutjutage noch, 6cm beutfdjen pfeife unb
ber beutföen Seblidjfett feine Acfjtung nerfagt, ebenfo roenig unterfertig er auch,

ben pcrebelnben <£tnfluig, roeldjen beutfcfje, rjarmlos=frör/Hd}e ©efelligfett, beutfdjes

Dereinsroefen unb — last, but not least — beutfdjer (Sefang auf bie nicr/t über=

5arten, burch, bie trtfdje <£inu>anberung feinesroegs gemilberten fjiefigen Canbesfittcn

ausgeübt haben. Unter Denjenigen, mcldje in reidjem 2Hafe baju beitrugen, baf? unferen

befferen nationalen (Eigenfcbaftcn bie perbieute 2lnerfenuung 511 CJjeil rourbe, gebührt

auch fierrn Arnolb Buchmann ein (£r/renplat|.

Am \5. April 1827 5U Arbon im fdjroeiäerifdjen Kanton Crjurgau geboren, befugte

er bie Ittofterfdmle 5U 5t. ©allen unb erlernte bann bie Ulafdjineubauerei. i£r ging

ab Arbeiter nach, Jreiburg im Breisgau unb roanberte vor Ausbrud) ber jroeiten babifdjeu

Kerotution, im Ittai (849, naij Amerifa aus. Arnolb Budjmann lanbete am 5. 3uni in

Kern 2?orf, arbeitete oierje^n ZITonate lang für ben befer/eibenen £or/u pon ferfjs Dollars mo
natlid) auf einer ^arm in Saratoga <£ounty unb bemnädjft in einer IHafdjinennjerfftatt 511

Sdjeuectaby im Staate ITetp l?orf, bis er 1852 uadi (Chicago überfiebelte, trofelbft er beip.

IT. (Bates, an ber<£tfe ber lüafb,ington= unb £anal=Stra§e abermals alslllafdiincnbauer

Befdjäftigung fanb. Sein felbftftänbiger, unternerjmenber «Seift trieb ir/n an, fdjon im nädjft

folgeuben 3at?re ein eigenes tSefcbäft für bie Anfertigung pon Druderpreffen, IHafdiiuen,

Sdjmiebe= unb Schlofferarbeiten in Ho. 47 lDeUs=Strafe 5U etabliren unb aus biefem ging

1854 bie erfte Dampfpreffe ber 3Uinois Staatsjcitung herpor.

(Ein 3ab,r barauf erroarb fjerr Buchmann bie grofe, (77, 179 unb 181 H?eft=£afe=

Strafie belegene (Eifengieferei unb 2Tfafdjinen=Bauanfialt, in roelcber er acfjtjioi bis

neunjig Arbeiter befdjäftigte. Da tarn bie grojje Krifis unb er perlor in ^olge berfclben

1858 bas ganje ©efdjäft. Bei feiner ftrengen HeblidjFeit rerfdjmäljte er es, aus bem

„Krad?" unlautere Dortheile 5U sieben unb por Allem bas eigene Schiffchen ins ürodene

5U bringen — unb es fann bem braven beutfdjen UTanne nicht b,od) genug angerechnet

roerben, bafj er bei aller Sdjroere bes Hnglüds, rrelcbcs irm betraf, feinen Verpflichtungen

bis auf ben legten Cent gerecht rourbe.

+



3m 3abre \859 fing 2lrnolb Bucbmann eine KeparaturUVrfftatt für 21ia1"chincir

unb Bauroefen an, unb 1866 grünbete er 52—58 Ca SalIc=Strafe bie erfte unb ältefte

Kteberlage falifornifcbcr IPetne. tüieberum foüte ein fernerer Sdncffalsfcblag ihn

treffen: Dasgrofie Jeuer bes 3al?res 1871 raubte irmi ein Permögen von ca. fünfunb*

breifigtaufenb Dollars. Dod? aud) bies entmutigte ih,u nidjt, benn balb barauf

eröffnete er fein (gefdjäft mit ralifornifdjenuMnen auf's Heue, biesmal 185 JüeffcC^icago

2lr>enue, unb r/ter entmicfclt er noch h/eutc biefelbe rcblicbe unb unwichtige djätigfeit, welche

ib,m bie Ztdjtung feiner ZTJitbürger ermorben b,at.

fterr Bucbmann gehört 511 ben pionieren bes beutfeh/en Dereinsmefens in Chicago.

Bereits im i)erbft 1852, alfo fur5 nach feiner 2tnfunft in ber Stabt, mürbe er einer ber

:iütbearünber ber alten Curngemeinbe, beren erfter Schriftführer er mar unb in bcmfclben

3ahre gehörte er audi 511 ben erften JTlitglieoern bes erften beutfehen (Sefanarereins, bes

„Chicago ITTännercfjors", beffen Dirigent 3obann IPeiumann mar. ,ömei 3ab.re fpätcr

( 1854) h,alf er bie beutfehe ©efellfdjaft organtftren, »elcher er im f?aufe 47 ^ranflinStrapc

bie erfte Office einrichtete unb ben plafc ba^u bonirte. 2lufjcrbcm mar er ITtitbegrünoer

bes Sdjmei3er Znännerdjörs unb eins ber erften ZHitglieber ber Robert Blum £oge £>. 5. B.,

ferner 2Tiitglieb ber Germania Soge Ho. 182 TL 211. unb J. 211. unb ber ©efangrereiue

Concorbia, Orpheus unb üeutonia UTännercbor, fomie bes Chicago Scbüfccnr>crcins.

ßerr Ztrnolb Buchmann rerr/eirathete fieb 1854 mit Hr/erefia
(
3obus. Diefer i£be

entfproffen jmei Cöcbter unb jmei Söfjiie, welche lefetem beibe bas Uhrmacher bewerbe

erlernt haben unb in Kanfös mohub/aft ftnb.

,5u einer geil in Chicago eingetroffen, als baffelbe noch eine Derh,äitnifmäfjig fleine

Stobt unb bas b,ieftge beutfehe (Element faft oh,ne ©nfluf unb Bebeutung mar, ftürjtc fidi

2lrnolb Budjmann mit ber oollen Kraft unb Begeisterung ber 3ugenb unb eingeben!

feines großen Canbsmanns unb 2tamensbrubcrs Jfrnolb, welcher einft „je Sempacb" bem

Sdjmeiäergeift unb Sdjmcijermutr/ jum Siege b,alf, ber Ucberjar;! ber beutfä>feinblidjen

amerifanifebeu unb irifdjen 2TTaffen entgegen unb fpracb, mie einft Jlrnplb IDinfelrieb:

„Cicbe Stammesgenoffen, ich will euch, eine ßaffe machen!" — Ungleich 3enem mar es itmi

noch befchieben, ben Sieg berjenigen Sache ju erleben, für welche er fämpftc. 3n bem

injmifdjen $ur fiebenfacheu (ßröfe angemachfenenCbicago behauptet beute bas Peutfcbtbum

ein 2lnfcb>m, einen Hang unb Cinfluf, mie faum in einer jroeiten großen Stabt ber Union

unb menn mir uns biefes Jortfcbrittes freuen, bann jiemt unb ehrt es uns auch, ber

alten Bahnbrecher banfbar 511 gebenfen.
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EDenbeltn 2Tleyet\

ie weit mau es burcb $kx%, Unternerrmungsgeift unb Sparfamfeit in Jlmerifa

unter Umflänben bringen fann, jetgi fo redit beutlitf) bas Beifpie! bes §errn

' IDenbeltn llieyer, bor cor breifjig 3al)reu pölltg mittellos nad) Chicago fam,

Ijier fogar fdiou in ben erften Eagen fdimer erfranfte unb Ijeute bennodj ju ben

>rjlr)abenben unb, was noeb, oiel mehr befagen will, 511 ben angeferjenften unb

geadjtetften beutfdjen ©efijäftsleuten bor Stabt 5ab.lt.

l?err ZHeyer nennt Kuft, 2lmt<£ttenr/eim, ©rofjrjersogtljum Sabon, feinen ©eburts*

ort unb orblicfto bort am 6. 3uli 1827 bos Cidjt ber IDclt. Kaum bor Ortsfdjule

entrbadjfen, mufjte er feinen (Eltern bei bor Caubwirtfyfdiaft unb tDeberei an bie fyinb

gefyen, bis or im ^riibjaljr \848 jum XTTÜitäi ausgehoben unb bor Artillerie beigetfyeüi

courbe. lüs babifdjer Solbat marfjte fjorr Zlleyer bie tampagne oon 1848—49 mit unb

ertjielt im ^rür/Hng (854 feinen 2tbfd)ieb. Sofort befdjlofi er, fein ©liief in bor neuen

IPclt ju rerfudieu.

3m Ztuguft reifte er oon Ijaufe ab unb uadi einer 65 Eage anbauernben ^afyrt

auf einem Segelfcfyiffe [anbete er in Hero l^orf, in welcher Stabt er nur jwei IPocfjen per=

weilte unb bann uadi Chicago roeiter reifte. Dierserm Cage bauerto es, trjeils per Boot

(oon Dunfircf md} Colebo), aber größtenteils per Barm, bie Strecfe von Hew JJorf nadi

Chicago jurücfsulegen. £nbe Oftober 1854 fefcte er feinen £ufj sum erften ZITale auf

Ctjicagoer ©runb unb Boben. Balb uacb feiner 2tnfunft lief? er fid? in bor St. niicr)els=

Kirdje mit ^räuleiu miargaretrja Stiefle, weldie mit ib,m eingeroanbert war, trauen.

Dies erwies fitf) als ein roarjres ©lud für ihn, beim wenige <Eage fpäter würbe er oon

einem rjeftigen Kercenfieber ergriffen unb nur bor aufopfernben unb unermüblidien Pflege

feiner jungen $vau tjat es lierr ITleyer 511 nerbanfen, baf? nief/t ber Cob feiner amerifa*

nifcbeu Karriere ein rafdies, Dorjeitiges (Enbe bereitete. Secbs UXxbeu brütete ^errZKeyer

bas Kranfenlager. Uadi feiner oölligen ©cnefung erlangte er Befdjäftigung in

aicCormid's Crntemafdiineu^abrif, wo er in bor Scb/miebewerfftätte für fünf Shilling

(62+ Cents) per tEag ju arbeiten rjatte. Später erhielt er eine Stelle in Dr. Blaneg's

Ctjemifalien^abrif, in bor er als Deftillateur von 2llcor/ol unb fogenannten £rencf) Spirits

broi 3ab.ro tr/ätig war, bis bie ^abrif am 6. 3uli 1857 abbrannte. 3n bem ©efdfäfte

bes Spirituofen-©rofr/änblers Saml. ITfeyers an ZTCabifon* unb ZlTarfefcStrajje befleibete

er wäljronb bor folgenben fieben 3ab.ro eine ab,nlicbe Stelle als Deftillateur.



Die in biefen Stellungen gemalten (Erfparniffe ermöglichten es ifym, am 6. 3uli

1864, gemeinfam mit feinem Sdjuiager, l)errn ©eorge Sommers, an ber Ecfe r>ou Chicago

2lrenue unb JEoumsenb'Strage einen 21?aterialtr>aarenlaben nebft IDirtljfdjaft 511 eröffnen.

Die neuen 2lnfänger fieberten ftdj burd? ^Icifg unb aufmerffame Sebienung balb jaljlreicrje

unb lor/nenbe ftunbfdiaft. Pier 3ab,re betrieben bie Sd>tr>äger bas (ßefdiäft gemein*

fdiaftlidj ; bann oerfaufte l?crr llleyer im 3ab,re (868 feinen Jlntfyeil unb etablirte in

Ho. 75 Oft (Chicago Jtoenue einen (Srofjtianbel in IPeinen unb Sptriiuofen. Seltene

<0efcb,äftstüd>tigfett, grofer ^Ieifj unb bie ®abt, fidi leidjt ^reunbe 511 gewinnen, Ratten

eine von Cag 511 (Tag roadjfenbe 2lusbeb,nung feines (5efdiäftes ,ur Jolge. lierr

Illeyer wat ein rooljltjabenber Illaun, als fein (Sefdiäft unb feine ganjen, in cßruubbcfifc

angelegten (Erfparniffe am (0. Oftober (871 in Kaucb, unb Zlfdie aufgingen. IDäljrenb

fid) fein Perluft auf roemgftens 50,üüO Dollars bezifferte, mar er „glücflidi genug", von

(8,000 Dollars Derfictterung etroa 2500 Dollars $u erhalten.

2luf5er bem ungebeugten 2Ttutr/e unb ber alten Cljatfraft war jebodj tjerru Illeyer

nodi ein unbegrenzter Crebit geblieben, ein Crebit, nrie er nur einem fßefdjäftsmanue r>ou

uiob,l erprobter Keditlicr/fcit geboten a>erben rann. Hicb/t nur ("teilten feine drebitoreu ib,m

bie günftigften Bebingungeu unb (Termine jurDecfung feiner alten Perbiublidifeiten, nicr/t

nur boten fie it?m alle IPaareu auf neuen Crebit an, bie er jur IPieberaufnalime feines

(Sefdjäftcs benötigte : nein, auch, baares fßelb ('teilten fie ib,m ^ur Verfügung, lierr

JUeyer beburfte bes Cefcteren jeboeb, niebt. Scfyou fedjs lüodjen nadj bem Braube eröffnete

er in einem auf Ho. 75 unb 77 Clncago Jlvenue aus f)olj erbauten DoppelJjaufe fein

neues (Sefdjäft. Zlttt ber alten (Energie, mit ^leifj unb Sparfamfeit forgte er, baf? feb/on

nacb, furjer geit alle feine alten Derbinblidjfeiten Dollar für Dollar abgetragen werben

formten. Sein <Sefd)äft roudis pou €ag 511 iüag unb, trofe metirmonatlicricr fdimerer

Kranfr/eit im 3ab,re (874, mar f)err iHeyer fdion (88( im Staube, öftlid) von feinem bis-

teerigen (Sefdiäfte, an ber Ecfe berEliicago Ztoenue unb Coronsenb^Strafe, ein breiftöcfiges

porjüglid? eingerichtetes Doppelgebäube mit ausgezeichneten IDeinfellern aus Bacfftciucu

aufzuführen, bas bie gan$e Strafje jiert. 3n biefem (Sebäubc, in beffen £aben< unb Kellen

räumen für Caufeube unb aber Caufenbe r>on lüaaren lagern, fürjit fettfyer fjerr JJTeyer,

uuterftütjt ron feinem Solmc unb feinen Scriunegerfötmen, roeldjc er im HTai (884 ju

<5efdiäfts=Cb,eilb,abern genommen b,at, fein täglid) fidi weiter ausbetmeubes ©efdjäft fort.

Ebenfo erfolgreich nrie bie (ßefdiäftsuuternetimuugcn tjaben fidi für £jerrn Ilieyer

feine ^amilicubejiefiungen geftaltet. Seine braue ,£rau liat ilim neun Hinber geboren,

oon benen jebodi brei in ^artem 3ugeubalter ftarbeu, mäb,renb bie übrigen feebs ben Stolj

ihrer (Eltern btlben. Der ältefte Sofjn, Emil, b,at eine tüd?tige cSefcb,äftsausbilbung

erlialteu unb ift jetjt im ©efAäfte bes Daters ttjätig ; ber streite, Otto, ebenfalls tüdjtig

gefdnilt, befleibet einen Dertrauenspoftcn bei ZHarfliall £ielb Sc (£o. Die ältefte äodjter,

Ilüna, ift mit f^erru paul ©erbing, Bucb,füb,rer in t^errn JTIeyers ©rof^anblung unb bie
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nädffte, Zinna, mit t)orrn (Eljeobot Ejerrmann, Seifender im naterlidjen ©efcr)äftsr(aufe,

glücflidi rerfyeiratfyet. Die jrooi jüngeren Odjter, 2tl»tna 5,ir>olf unb fjelena elf 3al?ro alt,

befudjen nod} bie Schule.

,5um Scrjluffe bleibt nur nod? 511 ermätmen, 6>.ifj fjerr ZTZeyer fidj burdi bie Sorgen

für fein ©efdjäft bem beutfdjen Dereiusleben nid)t gänjltcr) entjiejjen lief?, bufj er Dielmerjr

fdjon feit 1859 ZHitglieb ber Hoberl Blum €oo;c Ho. 58 bes unabhängigen ©rbens ber

Sonberbaren Brüber ift unb baff er aud? bem 2lpolIo Encampmeni beffelben £>rbens

angerjört, foune bem doncorbia £jain Ho. 15 ber Dvuibeu. Uud) Dom Horbfeite Sdiüßeiv

Perein ift er feit beffen (Sriinbuna ein eifriges ZTCitglieb.

So fann fjerr llleyer, roenn auch, einmal für irjn 511m grojjen legten 2lppeü ber

Artillerie geblafen aiirb, ir>as bei feinem gefunben unb fräftigen 2lusfef)eu uiofjl nodj

lange nict/t ,u erwarten ift, rutjig fagen: „ITtein t}aus ift ir>or/lbeftellt ; id) b/abe meine

Pflicht jeberjeit getreulich erfüllet unb fann bafyer guten ©etoiffens ber 11ad]uielt mein

Urtb/eil überlaffen !" mätyrenb feine Hadjfolger unb alle jungen Anfänger an feinem

Seifpiele lernen fönnen, roas man mit ber erforberlidjen üfyatfraft, unermüdlichem ^leifje

unb edjt beutfdjer Keblidjfeit erreichen unb vollbringen fann.
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3ofyn Baus

otju Baus mürbe am 24. ^ebruar 1828 in ©erolbsrjaufen bei tüürjburg im

l\önic(tcidi Baiern geboren, im fein Dater längere
(
7jeit als rooljIbejMter

Sdjreinermeifter bis 511m 3af?re I8öl lebte, bann aber nach IDürjburg übcrfiebelte.

ff Kadjbem ber junge Baus bis ju feiner doufirmationsjeit bie lutf?erifd?e Sd?ule

! feines Geburtsortes befvrdjt blatte, erlernte er bei feinem Täter bas Sd)reinert)anb=

trerf unb ging, als er feine Ceb^eit mit <£l?reu bort beftanben, als Cifd?lera.cfelle nad?

Würjbura,. Dort jebod? fdilof; er fid? in bem Ker»oIutionsjat?re \8W als freib,eitsliebenber

junger Burfche ben seitgemäfjen arofjen 3been ebler beutfdjer Patrioten au unb tarn in

^olo,e feiner Ejanblungen auf politifdjem £elbe mit ber Regierung in Ungelegensten,

bie irm enblid), nad)bem er fid) r>on ber IHilitärpflicbt befreit, neranlaften, im 3ab,r J851

nach 2lmerifa ausjutrauberu.

<£r febiffte fid? in liam-e ein unb [anbete nad) einer fer/r glücflidjen unb ungemein

furjeu ,£al?rt r»on nur [7{ Cagen auf einem Segetfdjiffe, berDanubia, in Herr» Dorf. 3n

Hero l}orf fjielt fid) jebod) ber junge arbeitsluftige Baus nidjt lange auf, feine ©ebanfen

führten irm nad? bem grofen IDeften, roo er fid) bereinft fein *?eim ju arünben gebaute.

i£r 50a. bepalb juerft als Schreiner nach lltifa, »on ba nad) Home im Staat Zlero IJorf.

lUs er fid) in Korne bas nötige (Selb 511 einer größeren Seife nad) bem fernen IDeften

erfpart blatte, mad)te er fid) im 3af)re 1854 auf nad) Cr/icago, iro er juerft einefurje <5cit

oerroeilte, bann nad» Bellrebere 50g, um recht halb jebod) trieber ron ba nad) ber ©arten*

ftabt jurficrjuferjren.

Um \H.lVläx$ (856 rerb,eiratt)ete fid? 3ob,n Baus mit einer Sd)rr>äbin, bem ^räulein

Sabine Couife Pupper. Balb nad? biefer eingegangenen £t?e erfd?oll jebod? bie Kriege

trompete aud? in unferer Stabt, bie bie freifyeitslicbenbcu, jungen Bürger unter bielDaffen

gegen ben füblid)en ^einb rief unb fomit entfdjlof fid? auch unfer junger, anget)enber

Bürger Baus, ib/rem Kufe 511 folgen. 3n bem großen JDirrroarr ber fchnell aufblüt?enben

IPeltftabt blatte fid) Baus balb biefer, balb jener Befdjäftigung, roo immer er (Selb ner=

bienen tonnte, geroibmet unb fo mar er benn aud? jur J>eit, als bie Kriegsfurie über bas

€anb 50a, als Cräger ber „3Uinois Staats=J>eituna" befdjäftigt.
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2Jm 16. 2Iuguft (862 gab Baus fein bamals siemlicr/ ejnträglidjes ©efdjäft als

Crägcr ber „Illinois Staatshaltung" au f unö ''cf ficf? als guter Patriot in bie Heiden

bes jroeiten t)ecfer=Regiments, bes 82. 3Uinois Dolunteers Regiments, in Company C

einfdireiben. ZKefe Company würbe bamals r>on patriotifdien 3uben unferer Stabt in's

Cebcn gerufen unb ausgerüftet. llls tapferer Solbat beteiligte fidi Baus als reitenbe

Örbinatij an allen ©efediten unb Unternehmungen biefes berühmten Regimentes, wie

biefelbeu in bem biefem tPcrfe beigegebenen Berichte Don (Emil THefcfdi befef/rieben finb.

<£r blieb bei bem Regiment bis jum (Enbe bes Krieges unb würbe bann im 3ab/re (865

im September in Hnbetradjt feiner guten Sienfte um fein 2Iboptim>aterlanb burd) bie

(Empfehlungen pon Capitain ^rife ©unb unb bem bamaligen polijei=£ommil"fär 3ob,n

tDentworth, ber ftäbtifcbeu Polijei einverleibt, in welcher Cigenfdjaft (als poÜ5ei=€eut=

nant) er noch. Ijcute mit <£b,ren unb 5U ber allgemeinen ^ufriebenr/eit feiner IlTitbürger

feine wichtige Stellung mit IDürbc rerfieljt.

Wir feunt nidjt ben allejeit gefälligen unb raftlofeu Polijei=£eutnant Baus ron

ber Horbfeite ? So möchte man b/ier fragen, benn feit 3afjren ift in bem tPeicbbilbe

unferer Stabt fein beutfdjes ^eft gefeiert worben, bei welchem nicr/t 3olm Baus auf

feinem berühmten Schimmel mit beu Dcutfdjcn fyinausritt, um bie £>rbnung auf bem

Jefte aufredet erhalten 5U fyelfen. 3eber fennt ib,n, 3eber liebt xr?n unb 3eber achtet tr?n,

benn er ift ein ädjter unb geredeter Deutfdjer, treu in feinem Berufe, treu feinen ^reunben,

für bie er 5U jeber $>i\t in bie Sdjranfeu tritt unb ifmen mit Ratb, unb Cb,at beifteljt.

(Ebenfo befannt ift er als einer ber ©rünber bes Vereins „Bararia", als beffen

Sdjafemeifter unb gegenwärtiger Porfifeenber bes 2?ert»altungratljs er feit 3afyren fungirt

unb ju beffen fegensreidjer Cntwicflung er perfönlidi riel beigetragen. - Seine fjaupt=

tr/ätigfeii als polijeuBeamter entwicfelte er feit fecrjsjelm 3ab,ren auf ber Horbfeite in

bem fogenanten baierifdjen ßimmel, in welchem er beinahe biefclbe Rolle fpielt, wie im

cbriftlid)en ber b/etlige petrus, benn fein jweifelbafter Cbarafter fann ron ihm unbemerft

unb ungeftraft bort einbringen.
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Cljicago's Deutfcbi

2Inton 23. $itbUv.

in Xücfblicf auf bas bisher con ibmi (Erreichte unb (Errungene muf ftcrrn Unton

B. Jiebler mit geregtem Stolpe unb ein Blicf in bie J>ufunft ifjn mit freubiger

^uncrftdjt erfüllen. (Ein blüfyenbes, ausgebermtes unb lolmenbes ©efdjäft unb

foliber H)ob,lftanb büben ben £obm feiner bisherigen 2lrbeii unb ein immer erfreu»

j Regeres f^eranblütjen bes rou ihm (Sefdjaffeueu in feinen unb in feiner Sörme Ejänbe ift,

was ib/m bie ^ufuuft ;;eigt. Selten ift es einem Utanne oergönnt mte ibmi, im fräftigften

iTfannesalter fdjon am giele ber XPüufdic unb Hoffnungen feiner 3ugenb ju ftefyen unb

felbft bie fruchte beffen geniejjen 511 tonnen, mas boeb eigentlich jur Sicherung ber^ufunft

ber Seinen errungen unb erfpart mürbe.

3n Sdilcttau, im füdjfifdieu (Ersgebirge, crblicfto 2lutou Serntjarb Siebter als ber

Sob/n eines angefebeueu ZTtannes, bes pofamentirers unb Stabtratb/cs ^iebler, bas

Cid)! ber JDelt. Bis jum ruerjer/uten 3ab,re befucfjte ber Knabe bie ftäbtifeben Sermion

unb trat bann in bas nüterlidie (ßefcbäft ein, in meldjem er fidi balb fo ausbilbetc, baf? er

als Perfäufer für jene ,neit fetjr ausgebetmte Keifen, bis nach ftamburg unb Hürnbcrg,

macheu fonnte.

Diefem ©efcfjäfte lag er bis juin 2(usbrud?e ber Heoolution in 1848 ob. 3m 3ab/re

(849 rourbe er oerb,aftet, roeil er an bem Zlufftanbe tr/eilgenommen blatte, inbem er als

ntuftfer an ber Spifce ber „Herolutionäre" marfdjirte. Seine (Eltern, unjufrieben mit ben

bamaligen öerrjältniffen Peutfdjlanbs, manberten in 1849 uad) Ztmerüa aus; 2tnton

Bernfyarb aber fjatte in ©rünrjain, Sach/fcn, juiei 3ab,re in Unterfucfmngstjaff 511

fdimaditen. (Erft um Heujab,r 1852 mürbe er begnabigt unb auf freien $\x% gefegt. Pen

Sommer über blieb er noch, in Sdjlettau, iro er ftcb für} vor feiner Perfyaftung mit

^räufein 3uliaue ^rieberiefa Heubert »erf/eirättjet b/atte. 3m fjerbfte 1852 folgte er,

unter Mitnahme feines älteften Söbmdiens (Ebmunb, feineu Eltern nacb, ben bereinigten

Staaten Horb=2lmerifa's, roäfyrenb feine ßtäu rorläufia noch braufen blieb.

Dreiunbfedföig Cage nad) ber Befteigung bes Schiffes in Bremen [anbete fjerr

^iebler am 6. Iconember 1852 in Hern J?orf. Sofort fefete er feine Heife nacb, Camrence,

lllaff., fort, wo feine früb/er eingemanberten Eltern unb Brüber ein llnterfommen

gefunben hatten. Er arbeitete in Carorence als Stjamlmeber unb roirfte gleichzeitig als

ITIitglieb einer ZHujiMfapelle bis im 3ab,re (85o unb 50g bann mit ^rau unb Kinbern,
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t>ic er fich, fdjon im 3atjre 1853 pon Dcutfdjlanb tjatte nachkommen (äffen, nach Hern l?orf,

roo er als IPcrffüfjrcr in bas grofje pofamenticr=<Sefdjäft pon Cfjarlcs Henning eintrat.

3n biefer Stellung perblicb er bis im ^ebruar 1859, fiebcltc bann nach, Bofton über, um

gemeinfam mit feinen Brübern ein pofamcnticr=(öcfdjäft ju grünben, bas recht rafcb

aufblühte, obrooljl es ben (Srünbern an grofjem Kapitale fer/Ite. ^ünf 3afjre fpäter, in

186^, perfaufte er feinen 2(ntfjeil an biefem (Sefdjäfte unb reifte nadi St. Couis. Sechs

IHonate lang rcrblieb er bort, otjne ein entfpredjcnbcs (öcfcbäft ober 2lrbcit 311 finben unb

fefete bann feinen IPanberftab uadj St. Couis' erfolgreicher Hipalin, Cfjtcago, weiter.

t)ier, in feinem fcitfjerigeu JDoIjnortc, grünbetc fterr ^iebler im UTär.i 1865 mit

einem i)errn <£lement ein eigenes (Sefdjäft. Sdjon nadi brei lltonaten faufte er auch, ben

2Inttjcil bes f)errn Clement unb betrieb bas ©cfdjäft bann in Ho. 166 £afe=Strafe auf

eigene Hedjnung roeiter. Der unermüblidje ^Icif, bie aufergeroörjnltdje (ßefdiaftstiiditig-

feit unb bie Xeblidjfcit bes fierrn ^ieblcr, in Derbinbung mit ber treuen unb eifrigen

Illitroirfung feiner ,£rau, fidjerten bem anfänglich, befdjeibcueu Unternehmen balb eine

aufergetPöfjnlicbe Blüttjc unb 2Iusbeb,nung.

Die nerfjeerenbe ^uershrutift bes Oftobers 18"! fegte auch, ben IPoljlftanb unb bas

©cfdjäft bes fjerrn ^'cblcr vom Crbboben toeg, permodjtc jcbodj ebenforoenig feinen

Crebit, als feine Ctjatfraft unb feinen Untcrncfjmungsgcift 5U lähmen. Utit ungefdjreäcb/

ter (Energie begann er feine Arbeit pon Heuern. Kaum tjatte fich, ber Hauch, pon ber

Braubftatte per50ge.11, als audj fdjon unter tjcrru 5'C0 'C1
''

5 tfjatfrüftiger £ettung auf ben

Bauftellen Ho. 610 unb 6(2 CafatlcStrafJe ein Doppelgebäube aus f)olj erbaut ipurbc,

bas ber ^amilie ^icblcr für bie nädjfte ,3cit als IDoljnung unb als ^abrifationslocal

biente. ITüt frifdjem Uuitfjc unb Eifer arbeitete f^err ^icblcr, ber nun auch, fdjon in

feinen Söhnen ntdjt 311 uuterfdjäfecube Stuften fanb, ireiter. Die ©efchäfte nahmen einen

unerwarteten, erfrculidjcn 2tuffdjrpung. Sdjon por bem 3afjrc (875 erwiefen fich, bie

Häumlidjfeiten an Cafalle 2trenue piel ju eng unb in bem genannten 3aljrc erbaute

l)err ^ic6ler auf ben Bauftellen Ho. W, <H9 unb 451 Horb;it>elIs=Straf5e ein brei Stocf=

werfe tjofjes, ausgcbetjntcs ^abrif(Scbäube. Doch, auch, biefer Bau erwies fidj fchon nach

wenigen 3aljren als ungenügenb für bas pon Cag ju Cag waebfenbe (öefdjäft. (Ein

neues, ausgebeljnrcres «Terrain für ein neues, größeres ^abrifgebäubc mufte gefucht

werben unb fanb fidj an Eugenia=, jarifdjen ^ranflin- unb l)ammoub=Strafje. (Ein

(Srunbftücf ron 125 5u
f? £änge unb 60 ^uf? Breite bebeefenb, ergebt fidj bort, Pöllig frei=

ftcljenb, ein redjt freunblidj unb fefjr folibe ausfer/eubes, pier unb ein falbes Stocfwerf

Ijotjes (Sebäube, in bem Cag für Cag bie Spinbein, Spulen unb IDebcftütjle luftig

fdjnurreu unb Hopfen. Etwa l^uubertunbfünfjig perfoueu finben in ber ^abrif 3ab,r aus

3ah,r ein lob,uenbe Ztrbeit unb bie tb/eilroeife b,ödjft fuuftpollen probufte ber 2lrbeit ber

t7ünbe unb ber 21Iafch,iueu füllen in Ho. 127 2Ttar!et=Strafje, mo fich, bie Derfaufslocale

unb bas 6aupt=Comptoir bes (Sefcbäftcs befinbeu, jroei geräumige Stocfrrerfe an. Der

V
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vjauje n>eftlid;e unb ein grofjer üjeil bes füblidieu ZTtarftes roirb mit bcu pofamentier=

Zlrbexten aus lierrn ^ieblers fidbtil rerforgt. £>on bes (Eages £aft unb Zlrbeit erljolt fidi

fjerr^ieblcr in feinem elegant unb rpofmücf) eingerichteten TPolmfyaufe, bas er fidi im 3atjrc

1880 auf Ho. 6\\ £afäIIe=Stra§e erbaute unb tro er im Kreife feiner ^antiltc bie liebfte

(Erfyotung finbet.

Seine ^rau unb treue (ßcfabrtin in froren unb trüben Stunben b^t ibm ncun

Kiuber gefdjenft, von benen jebocrj nur uoeb feebs — fünf Söbne unb eine Codjter —
am Ccbcn finb. 2lllc fünf Söbne finb im ©efcfyäfte bes Daters tbätig unb feine eifrigften

unb pfKdjtgetreueften Xtlitarbeiter. Die brei Zteltefteu, (Ebmunb rierunbbreifjig, paul

neunuubsmanjig unb ZTTarttn ficbcuuubjmaujig 3ab« alt, finb glücflidj Derljeiratljet unb

5tt»ar ber (Elftere mit bem früheren ^Sulein i£mbe, ber groeite mit ^räulein f)in5 unb ber

Dritte mit ^räulein Bauereifen. Der jtpanjig 3abrc alte (£mü unb ber fecbsjebnjäbrige

Knton, fotrie bie acht^ebn 3abre alte Cocbter (£[ara nerireüen noeb im elterlichen

fjaufe.

Don ber aftireu iEtyeUnatjme an ber politif b, at bie $tr>eijübrigc in Sacbfen oerbüf te

polittfdje fiaft l)cxrn ^tebter jicmlid} grünblicb gebeilt; bennoeb, ift er feinen Bürgen

pfttdjtcn immer getreulieb nadjgefommen unb jroar bisber als überjeugungstreuer Kepu^

blifaner. Um fo regeren 2tntfjctl bat jcbod? fjerr ^iebler am gefeüigen Ccbcn genommen.

Selbft ausübenber ITTufifcr, ift er ein »armer Dcrcfyrer aller DocaI= unb 3nftrumentab

HTuftf, roäbrenb förpcrliefjc unb geiftige üurncrei in ibm ifyreii märmften Dcrfedjter

finbet. Seit \8^5 ift er eifriger (Turner. 3u Umet'ita rr>ar er ber ©rüuber bes Curn=

Vereins in Catdrcncc, UTaff., unb ITTitglieb r>on Curn=Dereinen in Soften, lüilliamsbura

unb St. Couis, fotrie ber {jiefigen Curngemeinbe, ber er feit ben erften Cagen feines

fyerfeins bis jur blutigen Stunbe angebort. Hiebt minber begeiftert unb eifrig ift fierr

^iebler als Iltitglieb bes ^reimaurcr=£>rbens, beffen Jtngebörigcr er feit breiunb^ipanjig

3abren ift. 3n ber Cincoln parf Soge, Ho. 6(1, ju beren 2TTitglicbern er feit fedjs 3abreu

jäblt, bat cr fcfjoit perfdnebene 2(emtcr befleibetunb fjeuteift er berScbafemcifterbcrfelbcu.

3n allen "Kreifen, in benen f^err £iebler r>erfcbrt, trtrb er, um feiner Cüdjtigfeit,

feines geraben IPcfens, feiner Ciberalität unb feiner 2tnfprudjsloftgfeit trillen boebgeaebtet.

ObmobI Hiemanb berechtigteren 2Infprucb auf ben (Eitel „(Ein ZTCann eigener UTacbc"

bat, als er, ift bei ibm Don lleberbebuug ober ITTiftacbtung auberer weniger r>om Sebicffal

Bcgünftigtcr feine Spur 511 bemerfen.

*^-





Dr. Karl Storcf.

„rtidits otclit rerlorcit im Strom ocr Sott

;

llnö Jllics iß fruc^t, im» Jlllcsift Somenl"

^tc beutfdje revolutionäre Bewegung 6er 3alne (8+8 unb 1849 mufte 6er Heber

mad)t ib/rer ^eiube erliegen. tEaufenbe ron benen, welcb/e fieb, burch, bie Beth/et-

ligung an ben „rjodjuerrätrjerifdjen Unternehmungen" urplötzlich, aus ib/rer

Cebensbalm Ejerausgertffen farjcti, toanberten in's <£rü unb ib/re Kräfte gingen für

bas Daterlanb rerloren. Tibet bie revolutionären <S5e»itter tjatteu bas ganje Polf

eruu'cft, bie rorfyer fo oumpfe unb fcb/umle €uft geflärt, unb faum jmet 3aJjrjeb,nte fpäter

fatjen bie Patrioten itjre fütmften tjoffnungen ber (Erfüllung entgegenreifen. Unb wenn

auch, jene JTlänner, welche bamats von ber Iximatb fcbieben, für ben engeren, lofaleit

IDirfunasfreis rerloren roaren — für bas Deutfdftfyum, für bie Ilunfcb/fyeit roaren fie es

uicr/t. 2IIs ein ftattlid)cs tieer oon Gittern bes ©eiftes erfcfjienen „bie 2(cf)tunbpieräicjer"

in ben fremben £änbern — mir nennen unter ben fyerriorragenbften nur bie Hamen:

©ottfrieb Ktnfel, 3ofjdnnes 5d)err, Karl £>ogt, Otrnolb Kucje, Karl Sctjurs, ^ran, Sigel,

^riebrieb, i)ecfer — unb juiaucjeu, vielfach, mit afabemifch/er Bilbuna «rusgeftattet, nament=

lieb ber großen JTtaffe ber Xmerifaner, nach, boren gaftltdjem Canbe biemeiften von itmen

fief; aeroenbet fyatten, Ülcbtuua vor beutfebem (Seifte unb beutfdjem IPiffen ab.

,5u biefen 2tcb,tunbrterjtcj,ern, bereu Heiljen ftdj immer meb,r unb meJjr licfjten,

cj,eb,ört auch, ber ITCann, beffen bewegtes Sehen bie folgenben feilen in furjen Umriffeu

fch/ilbcrn.

Karl Storcf ift als Sohn eines 21rjtcs am 9. 3uui 1828 in Ceaeruau, 2tmt 5cb,opf=

Ijeim im babifeben ©berlanbe, geboren. Die erfte flaffifcfjc Btlbuncj erhielt er 1841 unb

1842 burch feinen önfel, melcfjer als erjbifcfföfttdjer Defan in Karlsruhe lebte, hierauf

befudjte berfelbe oon 1845 bis (846 bie fyceen ju Raftatt unb ^retbura, im Breisaau unb

ftubirte fobann auf bem Karlsruher polytedmifum ItTatEjematit unb £b,emie. Da traf

itm im 3at?re 1848 bie Koufcriptiou unb er $og als Solbat bes „Cetbregiments <Srof5=

b/erjoej" nach Scblcsuno,=liolfteiu. Don bort jurücfcsefeh/rt, umrbe er <5öö(Iina ber

Kriegsfdnüe tu Karlsruhe. Die müitärtfdic darrierc cutfpracb feineu IDünfdjen ntdjt,

unb als (849 ber babifebe Itufftanb losbrach, erariff er freubicj, bie ©elegentjety bie

brücfeubeu ^effeln r>on fich, jtt werfen. €r eilte unter bie Rahmen IlücroslatvsfTs, untrbe

jtim Hauptmann bes <$3cutc=c£orps ernannt, beteiligte fieb als folcfjer am ©efeebt bei

•f"
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Kuppenr/eim unb überfdjritr, als bie Sad)e bor 3nfurgenten nerloren u>ar, mit ©eneral

Sigel bie fdjroeijerifdje ©renje. Halbem er nod) feine £ompagnie r>on ^ürid) nad)

Solotfyurn geführt fyatte, roanberte er, burd) feinen Pater mit einigen (Selbmitteln Der*

fer/en, bireft nad; Ztmerifa aus, ino er am 2. Oftober anlangte.

21un begannen jene 3rrfal)rten, roeldje bas anfängliche £oos aller berjenigen i£in=

geroanberten ju fein fetjeinen, bie fid) batjeim sroar ein reidjes IPiffen, aber feine praftifdien

Berufsfeuntuiffe emn-rben fonnteu. Had) furjem 2tufeutl)alte in Hei» l]orf reifte Karl

Storcf nad) ptjilabelprjia, mo er alsbalb an einem neuen geitungs=Unterner)men eine

t)öd)ft rielfeitige Cfjätigfeit entuncfelte, tnbem er gleichzeitig, in ber Xebaftion rote in ber

(Erpebition, als Drucfcr roie als — Austräger r/alf. Das Blatt ging ein unb nun begab

er fid? ju einem ir/m befreunbeten garnier in Berfs £ounty, pennfalDanien, um fid) bort

balb als Sdjulmeifter, balb als l)anbarbeiter nützlich, 511 madjen. Don f)ier feb,rte er 511

feinem Pater jurücf, roeldjer ib,m nach, Zlmerifa gefolgt roar unb fid? in ÖMiamsDtUe

im Staate ITero IJorf ein neues fjcim gegrünbet tjatte, unb begann unter beffen Anleitung

aiebisin ju ftubireu. Die weitere 2lusbilbung als 2trst empfing er juerft im mcbijinifcben

£o!lege 511 Zinn 2lrbor, ZTtidjigan, fobann in bemjenigen 51t ZUbany, Hero 2?orf, unb im

3uni 1855 erhielt er nach beftanbeuem (gramen bas Doctor=Diplom. 2lm \5. 3uli per=

t>eiratt)ete er fid) ,u IDilliamspille mit ZITarie Kod), ber £od)ter eines Kaufmannes, unb

lief fid) juerft in Cödport, Heu? IJorf, als praftijirenber 2tr$t nieber. Pon ba 50g er

roieberum uad) IDilliamstnlle unb fiebelte fpäter nad) Toronto in £anaba über, roo er ein

3ab,r praftijirte unb bas Spital befud)te.

3m riooember \860 50g Dr. Storcf nad) Chicago, um r/ter anfäffig ,u bleiben.

Beim Husbrud) ber Hebellion trat er als 2lrjt in bas l?ecfer-2\egiment unb blieb bei

bemfelben bis ^ebruar \862. Dann begab er fid) nad) 3rontorrm, lltiffouri, unb nmrbe

Hegimentsarjt bes breijermten 3lliuois Kavallerieregiments. Had) beinahe jroetjäb,rigem

Dienfte fam er im 3uui 1865 uad) £l)icago jurücf unb fefete feine ärjtüdje praris auf ber

Horbfeite fort Durdi bas große ^euer im fjcrbft 187! rerlor er 2lllcs unb mußte fid) auf

ber IDeftfeite einen neuen IDirfungsfreis fdjaffen. 1875 50g er nad) ber neu aufgebauten

Horbfeite, reo er jer/n 3ab,re in ber £rie=Straf?e roormte, bis er 1885 Office unb IDormung

uad) Ho. 155 Dearboru llreuue cerlegte.

tjerr Dr. Storcf mar ZTIitglieb ber Deutfd)eu (Sefellfcfyaft, bes (Sermania Zltänner*

d)ors unb bes ScfyüfeeuPereins.
(5 vc,eiuni*5u'an 5

i3 3ab,re lang als 2trjt in biefer Stabt

tljätig, nimmt berfelbe foroobj burd) feine gebiegenen mebijinifd)en ^ad)fenntniffe, roie

burd) feine mit liebensroürbiger fjumanität gepaarte gelehrte Bilbung unter ben beutfdjen

ZTCännern ber JDtffenfdjaft eine l)erporragenbe Stellung ein. IDie Diele feiner eingangs

erwärmten Sd)icffalsgefäb,rteu l)at aud) er fein ganjes IDiffen unb Können, ba es irmi

uerfagt mar, baffelbe bem Paterlaube 51t rocir/cn, auf frember Sdjolle in langjähriger,

fegensreidier <Il)ätigfeit jum Betten ber Ceibeuben Derroerttjet.

T 1
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3ultus HofentfyaL

Mw ir fommeu nun jur Eebensfftsje eines ZTCannes, beffen eifriges 3ntereffe an allen

M'--. ädit beutferjeu Befhebuugeu, gleidroiel ob biefelben im alten ober im neuen

ap Daterlaubc auftauchten, unb beffen uuermüblidic tEfyätigfeit, roo es galt, fclbftlos

für einen eblen groeef 511 roteren, irm feinen £anbsleuten in ebenfo Ijotjem (grabe

roertb, gemadjt haben, rote fein umfaffenbes, mit grofer 8efd?etbenb,eii gepaartes

IDiffen roefentltcb, baju betgetragen bat, ben Jtmertfanern Jtdjtung ror ben Seutfdjen

etn$ufl6fen.

l?crr 3ulius Kofcutljal rourbe am {7. September 1828 511 £iebofsb,eim im <grofj=

fyersogtfjum Baben geboren. Seit feinem jroölften 3abw Sdfüler bes tyceums ju Raftatt,

ftubirte er fpäter auf ben Uninerfitäten l)eibelberg unb £retburg bie Hedjte, befcfylojj jeboeb,

balb nad? »ollenbetem Stubium uadi Ztmertfa ausjuroanbern. 3m April 1854 $u

portlanb in ZTCaine gelanbet, begab er fidi bireft uad? ber Stabt Hero 2?orf, roo er ein

pcbbler in „IJanfcc Hotions" rourbe. "Kaum einige HTonate irrt £anbe, maef/te er bie 8e=

fauntfebaft bes lierru R. K. Sroift, eines bebeutenben Sanfters aus Chicago, roeldjer

fief/ bes jungen ZTIannes in ber freuublidifteu IDeife annaljm, bemfelbeu eine Stellung in

feinem (gefebäfte anbot unb, als tjerr Sofentfjal jiu-ar freubig einwilligte, aber auch, juglcid?

geftaub, baj? es ihm an (gelb }ur Keife feljle, bent ibm gänslid) frembeu jungen rHenfdjen

bie crforberlidie Summe mit ber JDetfung DOrfcf/of, fobalb als möglieb nach Chicago

nad)5ufommen.

(Eine tDodje fpäter, anfangs 3uli \8ö% laugte £?err Rofentfyal in feiner neuen

l?eimatb, an unb erhielt balb barauf eine Aufteilung im Banfb.aufe bes §errn Sroift, roo

er feinem <£b,ef bis 1858 treu unb rcblid? biente. Dann gab er biefe Stelle auf unb errichtete

auf eigene l^aub eine Office als (Eonueyancer, ju roeldjem Berufe er ftd) burdj feine Ar=

betten in ber Banf bie nötigen Kenntniffe erroorben b,atte.

3m 3ah,re 1854 rourbe er Bürger ber Dereinigten Staaten, öffentlicher llotar unb

Public=2tbminiftrator oon <£oof ilounty, roeldje beiben Aemter er bis bleute eb,renr>oll unb

5ur größten gufriebenfjett bes publtfums befleibet bat. Anfangs IHOO rourbe 3ultus

Rofentljal jur Abr-ofatur jugelaffen. Sein erfter Compagnon mar uufer befannter

Illitbürger £orens Brentano; btefem folgten <£. W. IlTcComas, <£r=£ieutenant ©ounerneur

oon Dtrginten unb HHlliam 71. ^opfins, unb fcfjlieflid) am 9. Oftober 1866 ber als

tüchtiger Anwalt h,odigefdiär,tc A. HI. pence, roelcrje lebtere Cb,eilb,aberfd)aft noeb, jefet

befter/t.
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Dum tjat bie roor/lbefannte lllenfcfyenfreuublidjr'eit bes lierrn Rofentfyal rote feine

ftrenge Reditlidifeit vielfad) anerfannt, inbem man irm ju ben rerfdiiebeuartigfteu reratit

roortlicr/en Stellungen roäljlte. Unter benjentgen, roeldje ben Efyarafter bei: EDofjItfjättgfeü

tragen, mögen fyier erroäfmt »erben: Die beutfdje l)ilfi=<5iefeüfdiaft, 511 bereu Direftoren

er 5ur ^eit bei ^euers gehörte, bie „Uniteb liebrew Relief Jtffociatton" unb bie „Cr/icago

Relief unb 2lib Society". IDer biefen Vereinen fernftetjt, uermag fdiwerlidi bie ungeheure

Jtrbeitslaft nach, (Bebüln-

511 rofirbigen, welche bereu ZTIitglieber nach, ber fdiwercu £jetm=

fuefjung uuferer Stabt im 3ar/re 1871 längere ^eit fyiuburcb ju tragen Ratten. i£s genüge

fyier 511 rerftdjern, ba% 3ultus Rofentfyal ein tljätiges ZTCitglieb ber ivrfcbiebenen Per-

einigungen war unb ba% er, obroofyl felbft fdjwcr gefdjäbigt, freubig feine geit opferte,

um Jtnbern IMlfe m bringen. 2tli JTtitglieb ber „^ebrero Relief 2lffociatiou", bereu Sefre=

tär er fpätcr würbe, entfaltete er namentlich beim Bau bes Ilücrjael Reefe l)ofpitali eine

r/ödjft roirffame tEfjätigfeit. Sein beftänbiges Streben, bem (Reifte religtöfer Coleranä

überall (Eingang 311 oerfdjaffen, Ijat wcfentlidi baju beigetragen, bafj biefe fegens=

reiche 2lnftalt ein 2tfyl für Kraute jeglicrjer Konfeffion geroorben it't.

Sdjou roär/renb bei beutfdvfraiijöftfdjen Krieges ein eifriges ITIttglieb bes Ijicr

organifirten ^aupt=Unterftü^ungsfomites, rourbc er feiner geil 511111 präfibenten bei

^ilfsuereins für bie ilcbcrfdiwcmmtcu in IPcft-Pcutfdilaub erwäbjt. 2Ui Porfiteenbcr

ber (Sefcllfcbaft jur lluterftüfeuna tner eingeroanberter aus Ruftaub oertriebener 3üben
einleite er bureb praftifdiei Erfaffen ber burd) rituelle Eigenheiten erfdiwerten Ztufgabe

bie beften Erfolge. Das beutfdje IPtffen fuebte er burd) Deranftalten öffentlicher Vorträge

51t förbern. Ztufer ben Perpflidjtuugeu, roeldje iJjm aus feiner guger/örigfeit 511 ben

bereits genannten önftituten erwuebfeu, Ijatte l)err Rofeutfyal infolge ber auf irm ge=

falleueu H\ib,leu audi nodj Pcrtrauenspoftcu anberer 2lrt 511 verwalten. 3m 3arjre

{867 jum 8ibliotb,efar bes „Chicago £aro 3nstitute" erroäljlt, befleibete er biefe Stelle,

ba bie UXiljl alljür/rlidi erneuert nnirbe, neun 3ar/re lang, worauf er jum präfibenten

berfelbeu geroälfll mürbe. Er untersog ftd) jroetmal, — bei ber erften Ztnlage ber Bib=

liotfyef unb bann roteber nach, bem Branbc Cr/icago's — ber Riefeuarbeit, biefelbe als

lUufterbibliotbef aufzubauen. 3m 2lpril 1872 ernannte ilm Zltayor Riebill jum 2Uit=

gltebebes Direftoriums ber öffentlichen Btbliotr/ef unb biefe WM würbe l«74 burdi

ZHayor Eohrin auf weitere brei 3ar/re erneuert.

Was politifer/e 2lnfid?tcu betrifft, fo war 3ulius Rofentrjal feit (856 ein ftanbr/after

Kepublifaner. Er mar ber erfte Schriftführer bei erften tn£r/tcago begrünbeten ^remont=

Clubs unb blieb ein unentwegter parteimann, nur bann eine 2lusnalmic macbeub, wenn

aufsergewörntlicf/e politifdic Combinationen ober ber Er/arafter bei Eanbibateu ilm ba^u

Deranlaften.

3n literarifdier Wnfidit gehört t}err Rofenttjal ju ben Kritiferu. Einzelne feiner

Beiträge 511 uerfcfjiebenartigen publifationen erregten oerbientes Iluffebeu. 2tls Ztbuofat
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gebietet er über bie umfaffenbften Kenntmffe uub genief i bie 2td?tuug feiner fämmtlidien

Kollegen. 3n Dormunbfdjaftsfadjen jäfylt er 511 beu (Erften tu feinem Berufe. Seit er

187| über jroei Drittel feiner i»ertb,r>olIeu Bibliotfyef rerlor, b,at er ftdj eine neue ange=

fdjafft, weldje eine ftattlidje Zlujafyl Bäube säfylt uub in BejikT, auf Pormunbfd}aftsan=

gelegenljeiten oon feiner aubem biefes £aubes au DoIIftänbigfeit übertroffen toirb, ba fie

aufer beu neueren auch, einige ber älteften rorr/anbenen JDerFe umfagt. Tlls i'iuanjmanu

Ejat 3ulius8ofentb,aI niemals bas^elb ber Speculation betreten, fouberu alle feine Kräfte

uub Ilüttel bem einmal aeirüfylteu Berufe gerotbmet, weil er lieber bie ^rücr/te ber eigenen

fdjroeren Jlrbeit genießen, als auf uufidjcrc uub fragroürbige IPeife ein Vermögen

erroerben wollte.

lierr Xofentljal Derljeiratr/ete ftdj im 3afrjre 1856 mit ^räulein 3ette JDoIf con

(Ifykago. (Er ift UTitglieb ber Sinai=ßemetnbe. 3ulius Kofentr/al ift ein auferorbentlidj

praftifd; oeranlagter, aber gleicfoeitta ein fyocrjfyersiger ZITann i>on beu freiftnnigften Ibi

fdjauungen. <£r befifct ungeroölmlicr/e Zlrbeitsfraft uub mau mufs ftefe, oft barüber roun

beru, arie es ibmi möglidj nrirb, nadj fo mannigfachen Xicr/tungen r/in tljatig 511 fein.
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£)etnrtcfy ©rufenborf.

„Sein Sdfirffal fdiafft ftd) felbjl bei mann I"

(Sottfrieb Kittfei.

f|fe
einrieb ©rufenborf ift am 15. September 1829 im Dorfe iPefteufyobj bei £)aituor>er

& im bamaligen Köuigreidi fjannorer geboren, roo fein Dater als unbemittelter

^elbarbeiter trormte. Hadj beenbtgter Sdmbjett mufte audi 6er Sorm fieb für

> geringe €öb,nung r/art plagen in

„Per armen tEaa,cii'erfcrfd\iitr, bie frembe Farben fdntcibet."

Schon früh, erroacr/te in iljm bie £uft, bem Betfpiele feines Brubers 511 folgen unb

ausjuroanbem. Utufjte er fich, boeb, fagen, baf? er es ba braufen in ber weiten tüelt rooljl

beffer, aber unmöglich, fcfylediter treffen fonne, als bar/eint. 2tm 7. Ztpril 1850 ron

Bremen abgefegelt, [anbete er am 25. Zitat in Baltimore unb reifte ron bort bireft ju

feinem Bruber nadj Chicago, ir>o er nach, einer langen, muffeligen ^ab,rt, beren inte=

reffante ©nsel^etten irmt noch, frtfdj im ©ebädjtniffe finb — er überftieg unter anberem

bas 2lllegl)any=©ebirge auf einem in Abteilungen jerlegten unb mittelft Seilbahn über

bie Bergrüden gesogenen Kanalboote — nicht nur gättjlich, oljnc ©clbmittel, fonberu

obenbreiu mit ganzen adjtunbjinaujig Dollars Sdnilben belaftet anlangte. i)ter oerroeilte

er jeboeb nur acht Cage. Dann trieb es irm fort, Befcbäftigung 511 fudjen, roeldje er suerft

als ^armarbeiter, bann bei einem £ifenbab,ubau unb fpäter als £lerf tu einer ©rocery

5U £lmb,urft bei Chicago fanb. 1855 rerb,eiratb,ete er ftd) mit Dorothea ITebbermeycr unb

etablirte ein 3ab,r barauf $u Cyons in 3ot»a ein Boarbingtjaus. Dann fefjrte er uadi

glmlfurfi suriid, übernahm felbft bas ©cfd?äft feines früheren prinjipals Diebrieb, UTong

unb befleibctc gleidjjeitig bie borttge poftmeifterftelle. ^um jweiten Ulalc nach £yons üi,c »'=

gefiebelt, führte er bier baffelbe ©cfdjäft in ©eftalt eines jener nielfeitigen „£ountry Stores"

treiter unb lief? fich, fchUeflid} 1862 bauerub in Chicago nieber. fiier errichtete er suerft

ein Kommiffions ©efdjäft, betrieb fobann in £ompagnie mit fterrn ßenry Battermann

eine umfangreiche IDr/oIefale unb Xetail ©rocery unb mar in ben 3afyren 1865 unb

1866 UTitglieb bes „Boarb of £rabe".

3m tuicbftfolgcnbeu 3ar/re roibmete er fich, bemjenigen Berufe, in welchem er nodi

jur Stunbe tt/ätig ift, inbem er ein l^objgefdjäft begrünbete, bas er unter ben r-erfer/iebeueu

firmen: „fteinrieb, ©rufenborf & £0.", „Union Cumber £ompany", „©rufetiborf unb

Ulüller" unb — gegenroärtig — „©rufenborf, £>tt unb £0." aus fleinen Anfängen alb

mälig ju einem bebeutenben Unternehmen erhoben t/at. Die^eit nach, bem grofjen Reiter

trug öffentlich 511 biefer (Enttüicfelung bei, bagegen aber bereitete ib.m bie Krifis ber

fiebriger 3ar/re fditrere Derlufte unb barte Kampfe unb nur bie Zlnfpannung aller Kräfte
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führte enbltd) ;um Siege. Der am £uj|e ber £effing=Stra£e gelegene, t>en Cbeilbaberu

gemetnfdjaftltdj get/örenbe lloljbof fteljt nSIIig fdmlbenfrei ba unb bie Office uebft ben

brei banebenliegenben ©ebäuben ift fammt bem (ftrunb imb Bobeu fiaentbum bes

tierrn ©rufenborf.

liciurieb ©rufenborf gehört ju uuferen älteften (Etuwanbercru. 3u beejenigen

©egenb bor CDeff (£r)icago Streune, wo jefet (Ho. 495) fein frcunblicbcs liaus fcbraaübcr

ron ber Kumfe7=Strafe ftcfyt, gab es jur ,JSctt feiner erften 2(nfuuft in Cbtcaao nur per

einleite, rings rem Ilcferlaub umgebene Rannen unb man fcbäfcte bamals bie <Eina>ofmer=

jabl ber Stabt auf etwa jroanjigtaufenb unb beneibete bas gröfere HTUroaufee. 2lus

tieffter Zlrmutb, fyat er fieb, — „bei Kleinem", wie bas nteberbeutfebe Wort lautet — ju

feiner heutigen unabhängigen Stellung emporgearbeitet, nicht als ©lücfsjäger ober

roagtjalfiger Spefulant, fonbern ab fteijjtger, ftrebenber unb unternermtenber ZtTann,

„immer rüftig, nimmer mfibe." — Seine ©atttn b,at burch ifn- fteifiges, umfiebttacs unb

fparfames IFalten roefentlidj 511 feinem (Erfolge beigetragen.

Hur ein einiges IlTal gönnte er fieb nach langjährigem tDirfen unb Schaffen eine

Purje (Erholung. 1882 reifte er mit feinem ^reunbe unb ehemaligen Kompagnon, Ivrru

JTTüIIer, nach Deutfdjlanb, um nach brei unb einem halben ZTConal jur Crjätigfeii jiiriicf

äuferjren. 3n Bremen gelanbet, begab er ftch r>on ba nach Hamburg unb ftolftein, mo

er ben Bruber feines Partners, bes fierrn Ott, auffuebte unb fab bann, nach jroeiunb=

breifjia 3ah,ren, fein liebes Iicimatfysbörfcbcu roieber. 2tber er wollte auch bas ganje

alte Taterlaub rennen lernen, beffen Scbicffale ftch wäfyrcnb feiner langen Zlbwcfeufyeit fo

erfreulich geftaltet tjatten unb fo ging benn bie Seife weiter über iiamtorer, Berlin,

£eipjig
(
^ranffurl am iluiin, Nürnberg, lltüucbeu, Konftan^ in bie Schwei, über

(
7>üricti

bis auf ben Kigi=KuIm unb fobann jtirücf über Qeibelberg, ZTCains, iPiesbabeu, ben Sbeiu

fyiuab ron Bingen bis Köln unb r>ou bort nach Bremen.

Balb nach feiner l)eimfebr raubte trjm ber i£ob bie treue Ccbcusaefäfyrtiu, welche

ihm brei jefet erwaebfeue Kinber — jwei (Töchter unb einen Sofm — b.interliefj

.

licinrich törufenborf ift einer ber Bearünber bes Ceutonta Iltäunercbors, fowie

ZTCitglteb ber (Scrmauia €oc;e Ho. 182 21. $. unb 21. ZU. unb mehrerer lPobltbätiafetts=

üereine unb wirb ron 2Ulcn, bie ib,n rennen, hochgeehrt. 3nbein wir tjier fein Dorleben

ben ITlitbürgern in furjen llmriffeu febilberten, folaten rotr ber ZHafmung bes Picbtcrs:

„Saat 3bncii, a'ie

2lnf jc&cv Seite in ecm Cebensbudj

Va 'Ttannes ftanb c i n Wort — ein tn-ilia IVort,

Ilii* ü1ört*cn: 21 r b e i t
!"

lierr ©rufenborf febenfte ber (£r,iel)una feiner Kinber bie rollftc 2lufmer?famfeit,

inbem er feine Cöchtcr in allem Scr/önen unb Hüfelicben unterriebteu unb feineu Sohn

»Sbuarb in ber fiochfcbulc aushüben lief?. 5 llr e5e'* befuebt biefer bie lianbelsfchule ron

Brvaut unb Sohn.
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iid?ts fprtdjt beffer für ben grofjen Kreis oon Jreunben unb Bekannten, für bie

fjolje 2ld?tung unb allgemeine IPertr/fcr/ätjuna, bie ftdj ein ZTCann 511 fiebern per

ftanben fjat, als eine tErjeilnar/me an beffen £eicr)enbegängnif, roie fte am 26. Dt

jember bes 3ab,res\883 bem bar)ingefd}iebeneti£jerrn3acob<0eorg Sdjroarj aejollt

rcurbe. ßunbertc pon Ceibtragenben fammelten fidj bei bem ürauerbaufe, <£cfe

Clinton* unb lüilfon=Strafje, um bem Perftorbenen bas letete (Ebwngeleite 5U geben.

Dabei roar ber Dabmgefdjiebene nicht etroa, roas mau im geroörmlidjen £eben einen

grofen ZTCann nennt. (Er war ein beutfdjer (Sefcbäftsmann, einfach, unb anfpruchslos,

aber treu rote ©olb, ein (Ehrenmann im pollfteu Sinne bes JDortes. €r r/attc es rer

ftanben, fid} bie l?er$en aller Derer ju gewinnen, bie aefcbäftltd) ober gefettfdjaftlid; mit

ihm Derfebrten. Don fräljefter 3ugenb an c,ani auf feine eigene Kraft angeroiefen, blatte

er burdj #eij| unb Betjarrlidjfeit fid) in feinem ©efebäfte tüchrtg ausgebilbet, baneben

eine unabhängige unb geartete Stellung errungen, tDobflftanb erworben unb feinen

Kinbern eine Crrjietjung ron feltener Sorgfalt 5U Cfyeil werben laffeu. i£in folef/er UTann

perbient es, ^reunbe 511 r/aben unb aud} natf) feinem Cobe in bem ©ebädjtniffe berfelben

roeiterjuleben; barum b,ier bie gebrängte cRefdiiditc feines Cebens:

2lm 50. 3anuar (850 trat 3acob ©eorg Sdjiparj in Scbroeinfurtr/ am JTCain,

Königreich Baiern, feine irbifebe Pilgerfahrt an. Kaum brei 3ab,re alt, ftanb ber Knabe

fdjon gänjlid} rerroaift ba. 3n furjer «geil tjattc er feine beiben, in befdjeibenen Perfyält

uiffen lebenben (Eltern unb fünf Brüber im2tlter pon adjtsebn bis pierunbsroanjjia 3ar/ren

burd) eine perr/eerenbe Seuche perloren. Bis 511 feinem pteräehnten 3ab,re mürbe er von

Derroanbten grofj gesogen unb jum Befudje bor (Elementarfchule angehalten; bann fam

er in Schroeinfurtb in bie £eb,re, um bas inaurerbanoroerf ju erlernen. Had? rollenbeter

Cebrjeit arbeitete er in Scfjroeinfurth, als (Befeile roeiter bis \850. 3n jenem 3ar)re 50g er

na&i IDürjbura, »0 er iräljrcub pier 3at/ren als IDerffühwr (polier) beim Baue bes

foniglichen Bar/nbofes tbätig mar.

3m ^rübjabr bes 3afyres 1855 roanberte er nadj ben bereinigten Staaten Tcorb=

Jlmertfas aus. Von He» IJorf fefete er nach turjem Hufenttjalte feinen IDanberftab nach,

Chicago weiter, bas bamals fdpn als bie gufunftsftabt bes ganseu Ifeftens betrautet

rourbe. <£r traf im Sommer b>r ein unb arbeitete bei nerfebiebeneu llteiftern, bis er, trofe

mehrerer fcblecbter 3arjre, genügenb (Selb erfpart t?attc, um feiner in Deutfcblanb jurücf-
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gebliebenen Braut eine iicimatb 511 bereiten unb fie hierher tbnrmen 511 [äffen. 3tn ^rüb=

fommer |Sö') traf feine Braut, ^räuleiu Barbara Bopp, ebenfalls aus Scbwciufurtr;, in

ber (ßartenftabt ein unb am I. 3uli gleichen 3af)res fanb 6ic (Trauung ftatt.

llüt erneutem (Eifer machte fieb nunmehr ber junge lEbcmanu an bie Aufgabe,

für feine ^amilic ein reblidjes Zlusfommen unb, roenn möglieb, lPob,lftanb ju fiebern.

Dem tüchtigen Arbeiter mar es nicht fdiwer, gute Stellungen ju finbeu; fo wirftc er benn

bis mm 3afyre 1866 beftäubig alsDomtann unb meiftens imXHenfte besfterrn (Chambers

weiter unb cntfcbilofj fieb in jenem 3abrc, ein eigenes (ßcfcbäft ju grünbeu. XHcfes eigene

Unternehmen bat er, anfänglich, allein unb fpäter mit fierrn Eonrab Kies als <0efd)äfts=

tbeilr/aber, bis ju feinem £obe, ber am 22. Dejember 188ö erfolgte, mit gutem Erfolge

fortgeführt.

fterr Scbuuirj ftarb, erft breiunbfünfjig 3abrc unb elf UTonatc alt, alfo in ber

Dollreife feiner Utauuesjabre, r/interliefj jeboeb feine ^amilie in georbneten i\rbältmffcn.

Seineu Kinbern, Don benen noch brei leben, wäfyreub ricr in jugeublidicm Ztlter ftarbeu,

biuterliefj er etwas riel IPertlmolleres als ben JTob,lftanb, beu er iljnen 511 erwerben vcv-

mochte, ober als bie Xeidjtf/ümer, bie er ibneu wofyl gerne gefammelt fyätte— nämlich:

eine »orjüglicf/e (Erhebung unb gute Bilbuug. Seine ältefte Coditer Jlugufta, bie eine

iiortreffltcbe Zlusbilbuug erbalten bat, ift feit einem 3aljrc ©attin bes wor/lbefannten

jungen H^tes I)r. €ouis Xuer/l. Der nunmeljr jwanjig 3ab,re alte Sohn (ßeorg Scbwar,

b,at bie beften Sdjulen, unter anberen audi Bryaut unb Strattan's föcfcbäftsKollegium

befucht, fpäter beu Dater in feinem ©efchäfte als Eontraftor unb Bauunternehmer unter*

ftüfet unb ift jefet im Bricf=(*5cfdiäft tbätig. ^räuleiu Emma Scbwarj, bie jüngfte, erft füuf=

jeb,u3ab,re jäblenbe Coditcr wirb iu^rau 2(malici£nbe's Eöditcrfdiulc ausgebilbet. fiätte

ilcrr Sdiwarj in feiner ^rau nicb,t eine fo tüchtige unb brane ÖVhülfiu in allen Sagen bes

Sehens gefunben, fo würbe es ib,m wob,l febwer geworben fein, bie errungenen Erfolge 511

erzielen unb feineu Kinbern eine fo gute Erhebung ju fidieru.

Dafj lierr Scbwarj auch bem gefelligeu Sehen nicht abfyolb war, fonnte mau fchou

beim 2tublicfe ber großen 2tnjar/l ber Ebciluebmer an feinem Scicheubegäugniffe cnt=

nehmen, benn £eute, bie fidi nirgenbs fefycn laffen, jätjlen nicht fo oiele ^reunbe. Unter

Ruberem jäfyltc fterr Scbwarj 511 beu (Srünberu bes ZirbeiterJJerems, ber Eube ber

fünfziger 3ah,rc bie leften Deutfdjen ber Süb=H?eftfeite in feiner Ulitte jäb/Ite. 2lls lang*

jäfyriges ZTtttglieb ber Robert Blum Soge, 3.0.©.£, befleibeteeriu berfelben rerfchiebeue

Hemter. ferner war er langjähriges Uütglicb bes Siebcrfraiij Eintracht unb felbftrer=

ftänblidi auch 2(ngeböriger ber „JTTason anb Eontractors 2iffociatton".

Es war ein arbeitsrolles, aber auch uuBbriugenbes Sehen, bas mit bem frühen

Datjtnfcbeiben bes fjerrn 3acob (5. Scbwarj 511 Eube ging. UToge fein Beifpiel treuer

Pflichterfüllung riel Hachabmcr finbeu.

*
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(£. $. (Bcift.

,,^hr — ihr bort außen in ber RVIt,

Die Hafen eingefpannt!

Zlud; tiuiiidn'ii 'Tiauii, audi managen £}elb,

3m jrieben gut unb ftarf im ,ijclb,

(Schar bas Sdnuabenlanbl"

friebrich Schiller.

II ii bei- roürtembergifd)en öberamtsftabt Befigljeim am fdjönen llecfar, unfein doh

Sdjiller's Geburtsorte OTarbad;, erblicfte <£. £ (Seift am 5. Jluguft 1830 bas

£id?t ber HMt. Hacb beenbtgten Scfjuljab/ren erlernte er 184+ bis 1*47 tu bem

nab/ett tjeübronn bas Küferrfanbroerf unb arbeitete fobanu bort unb an mehreren

aubereu ©rten feines engeren Daterlanbes auf feiner profeffion. Da bracb, in ber

Pfalj unb in Baben ber 2tufftanb 511 ©unften ber Heidjsnerfaffung los unb ber Sturm ber

Hepolutton rifi ben für bie Seid)* ber ^reirjett begeifterten jungen lTiann mit fid? fort. £r

trat in bic tieilbroniier Curnerroetjr unb narmi am babifdieu ^retfer/aarensuge Cljeil, bis

ibm am 20. 3uni 1849 in ber Scr/lacb/t bei IDagrfäiffel eine preufifcfj« Kugel fialt gebot.

DerPerrounbete rourbe in basf)ofpital 5U Qeibelberg gefdjafft, aber halb oon <ßefinnungs=

genoffen in prfoatpflege genommen, preufifdje (ginquartirung madjte fein längerei

Derbleiben in bem fjaufe feiner pfleger forooljl für ihn rote für biefe gefäbjrltcb, unb nadj

mancberlei abenteuern entfam er enblid) unter ber Derfletbung eines t}etjers auf einem

l?ecfar=Sampfboote in bie Jjetmatb,. 3n lieilbrouu erljielt er in einem gröfferen fauf=

männifdjen £tabliffemeut bie Oberaufftdjt über bte Kuferei unb blieb in biefer Stellung

bis 1853. 2tllein bas engere Daterlanb roar ibm fdiou läuaft 511 enge, bie ^leifdjtöpfe

Deutfcblanbs waren ibm läuaft alljtimagcr geroorben, um für partes Sdjaffeu einen be>

frtebtgenben £ofjn bieten ju föunen; benn ber ©eift roar roillig, aber bas ^lcifcb roar

\d}wad}. 2lls batjer im ^rüljjafjr 1853 bie gugcögel anlangten, trieb es iljn r/inaus

über bas 2TIeer. EDoljl legten audi irmt ängftlidje Pfahlbürger bie alte £rage cor:

„CD fpredjt, warum ;iebt 3br von bannen ?

Das ZTccfartbal bat IPcin unb Koni;

Der rcba'ar.iUMlb fterjt roll finft'icr (Tannen,

Jm Spcffart Fliuat be? Jlclplers liorn!"

Sie oermodjten nicht, ibu ju Ijalteu. 3m Hpril 50g <

unb arbeit te bafelbft ein 3abr lang als Küfer. I)

„Sdjroabemäble", sroar fein Wätrjdjen, aber

fort, (anbete mittellos

mar es auch, mo er

neben rou ßeilbronn, -

in Hein Port

:iu roaeferes

IPilbelmiue

+



•$ &•

206 <£ b, i c a g o ' s Z> c u t f d) e ZTl ä n n e r

.

SilHnger — rennen lernte unb jur (Sattin error. 3m 2iugufi bes folgenben 3aln-es 50g

bas junge (Ehepaar nach, (Chicago unb fterr (Seift feierte feine glücflicbc Hnfunft bureb ein

„Sdjöpple", roeldjes bcrfclbe in einem an ber <£larf=Strafje, tmrjc ber CaylotsStrafe,

belegenen Koftfyaufe ju ftd) nab,m. i)err Kourab Setpp — beim biefer mar ber (£tgen=

trjümer bei Koftljaufes - barf mit Xecfjt ftolj barauf fein, bajj jeuer gute Crunf in bau!=

barer (Erinnerung gehalten wirb.

i£. ß. (Seift war nun laug als Zlrbeiter in feiner profeffiou tfyätig unb erbaute ftd)

bann eine eigene TCüfcrwerfftatt, bie er allmälig vergrößerte unb fcbliefjlicb ausrerfauftc,

um von nun au feinem (Sefcbäftc £ebewobl 511 fagen. (Er eröffnete au ber <£cfe ber £larf=

unb Sedföelmten Strafe eine IDtrtbJdjafr, mit meldier er eine JJctt 'an9 au<*7 einetörocery

nerbanb, unb erwarb fpäter bas (Srunbcigentlmm, bas irmt uod) bleute angehört. 3m
3ar/re J873 veräußerte berfelbe bieJPtrttjfdjaft unb faufte ein in berSüb=3efferfon=Strafe

gelegenes <£ngros= unb DetaiHTCefyt unb ^utter=(Scfdiiift, in meldjes er nachträglich feine

beiben Sölme als Cfyciltyaber eintreten tief. Drci3al?re fpäter übernahmt er neben biefem

uodi einmal bie alte JXMrtr/fdjaft unb Dor mehreren 3aljren trat er bas titjwifiijen nach

bem Doppclfyaufe 1813 unb (815 5tate=5traf?e verlegte (Scfch/äft gättjlich au bie Sörmc ab,

um fortan nach, einem an 2lrbeit reichen Ceben ber woh/Iperbicuten Hur/c pflegen

ju fönnen.

l)evr <£. $. (Seift befudite im 3ab,re 1878 feine fd)wäbifcbe ftctmatb, unb bereifte

mehrere ZTConate lang Dcutfcblaub unb bie Sd)weij. Derfelbe b,at bem 3üb=£b,icago 2tr=

beiter=Derein über jwaitjtg 3ab,rc unb bem <Sefang=Perein „^ror/finn" etliche 3ab.ro als

paffines llütglieb angehört, ift llütglieb bes Örbens ber EJermannsfölme unb ber Pruibeu

unb einer ber erfteu Begrüubcr ber„ö?albljeim (Eemetery Company". Pas Sdjwabemäble

uon l)eilbrouu ift ifmt eine brape, arbeitfame liausfrau geuiorben, unb feine Söb, ne, beueu

er eine gute Sdmlbilbung 511 ü^eil werben lieg, fiub als tüchtige ßefdjäftsmänner

befaunt.
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Hobert Htcfdfon.

nter bcn JDenigen, weldjc bie heutige Hiefenftabl (Chicago in ifyrer Hinbfyeit

gefannt, nimmt ber ZfTann, bcffcn Hämo an ber Spiijse biefer geilen fteb/t, fierr

Hobert HtcFelfon, eine nicht unbebeutenbe Stelle ein. £s wirb besroegen eine furje

Biographie beffelbenfür feine tnclcu ^reuttbe unb für feinen grofjen BeFanntenFreis

fidjerlidj t>on 3ntereffe fein. Huf ber 3nfel ^öfyrin Sdjtesnrig erbliche fjerr lücfclfon

am 8. September J830juerft bas £id}t bei- IDclt. Hadjbcm er bis 311 feinem fünfsetmtenZJafyre

bie Schule feine* £jeimatr/sortes befudjt, ging er jur See, auf roeldjer er jetm 3afyre ju=

bradjte. Dabei fjarte er ©elegenljett, uidjt nur bes Horbens (Eisgeftabe, fonberu auch, bie

Cänber ber r/etfjen ,3oue Fennen ju lernen. Seine Keifen brachten ir/n nadt (ßrönlanb,

JDeftinbien unb audi nach, SübatticriFa, beffen bebeutenbfter Staat Brafilien jebenfalls in

ib/rn bas Verlangen rege machte, mit Ztmerifa unb feinen Beroobmern fpäter noch nähere

BeFanntfcfyaft 511 madjen. Die erfte gebotene ©elegenb/eit mürbe doii itjm benutzt, um
feinen laug gehegten plan ausjufür/ren. 2Vtit 19 3aljren legte er feine erfte Keife jtmfdjen

Hamburg unb Hero l?orF jurücf. IDär/reub eines Furjen 2lufentb,altes in Herr 2Jor!

febeiut feine £iebe 511 £anb unb Ceuten gewaebfett 511 fein; beim im 3ar/re 18ö( quittirtc

er ben beutfdjen Seebtenft, um benfelbeu mit bem amerifauifdien 511 pcrtaufdien. 2(1?

Süfjreaffermatrofe befur/r er faft alle ^lüffe unb Seen Horb'JtmeriFas. (Er erreichte bas

fidj Dorgeftecfte ^tel, nämlich, mit £anb unb Ceuten genau beFannt 311 roerben. Die in

fünfzehn 3ab,ren angeftcllten Beobachtungen, bie gefammelten (Erfahrungen unb 5pradj=

feuutntffe tragen nicht wenig ba-fU bei, lierru IcicFcIfon }u einem angenehmen (Erjärjlcr

feiner Süf= unb Saljfeereifen ju machen. 2luf einer feiner 3nlaiibfab,rten Farn er im

^rütjltng bes 3at?res (852 511m erften ZTTale nach, bem Dorfe <£h,icago. Der erfte (Einbrucf.

meldten bas Dorf, bas aus einer mäfigen ,öa()l Ejolstjäufer unb nur fcfyr wenigen BacF=

ftetnljäufern beftaub, auf ihn madjte, mar jebenfalls nidjt ber 2trt, um ir/n für baffelbe

bie ©röfe einer IPeltftabt erwarten 511 [äffen; beun bie Strafen waren in äuferft fchled)ter

Perfaffung unb befafjen einen tteberffuf an „<ßrunbIoftgFeit"; für ZTCenfdjen unb Ojtere

war nur armfelig Sorge getragen. 2Us 3lluftratton ju ber loteten Behauptung möge bie

Cr/atfadie bieuen, baf fjerr ITicfelfou, ber bei feiner erften 2lnwcfeur/eit in einem ber

beffereu Koftb/äufer berSüb=£Daffer=Straffe einquartiert roar, berichtet, bafj bie S'b4Daffer=

Strafe, eine ber £jaupt=©efcf/äfts=Strafjen bamaliger geh, burdj wenig Kegen in einen

förmlichen Sumpf perwaubelt roerben Fontitc, fo bafj beim (Effen oft JDafferfttefel Donnötben

*Y~
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gewefen waren, um fidi gegen bas aus bem ^ul§bobeu qucllcnbc Sumpfmaffer 5U fcfyüfceu.

Der allgemeine üräufcplaB für Cfyiere mar ber ZHicbigamSee in ber Här/c ber heutigen

ITficr)tgan 2tr»enue. VOas bio öffentlichen Derbefferungen anbelangt, fo mar man gerabe

bamit befdjäftigt, beim Courtfyaus bic erften IPaffcrreb.rcn ju legen. Crofe aller biefer

Hltfftänbe twtte bas Dorf Chicago 05 ilmi angetfyan, beim als er im f)erbfte bes

3afyres (855 bas 5mcite lUal nach Chicago fam, bas nun bereits eine Stabt geworben

mar, quittirtc er bas unftetc ITCatrofenleben unb grünbete fidi hier einen häuslichen lierb.

3m ^rübjafyre 1856 am 26. llTärj führte fierr Iticfclfon ^räulcin ür/erefe Schminfcblcgl

aus ©munben in öefterrcieb als feine (Gattin beim, eine ächte beutfebe fiausfrau, bie ib,m

in ^reub unb €eib als eine maclere unb liebeubc Eebensgefäfyrtin treu mr Seite ftanb unb

ben fünf "Kinbern, bie fie ihm fdicnftc, eine forgfame ZITutter mar.

Pie (Erfolge in lierrn Hicfclfou's Ceben fiub, nach feiner eigenen Husfage, niel bas

Derbienft feiner fleifigen unb fparfamen ©emaljlin, bennibr treues lltitmirfen unb fluges

(Eingeben auf feine Unternehmungen half bie pfabe ebnen, bie mobl auch in Iicrrn

Hicfclfou's Cebcu nicht immer gauj glatt waren. Pie (Eltern hatten ben Scbmcrj, jt»ei

Don itjren Ktnbern in nodi jugcnblidicm 2llter 511 verlieren. Don ben noch lebeubeu

Kinbern ftefytHofa, bic unter£eitung ihrer praftifdjen unb häuslichen IHutter eine tüchtige

unb arbeitfame Iiausmirtljin geworben ift, ifjrer HTutter im ftausmefeu helfenb jur Seite,

per ältefte Sohn, Samuel, nimmt bie aebtungsmertbe Stellung bes„Cime Keepers" in ben

„2ttaleable 3ron IPorfs" ein; ber jüngfte, 3ob,ann f)cinricb, tjat ben verantwortlichen

poften eines „Stripping <£lerf" in ber „Erart ITTanufacturing £0." inne. Seibe jungen

IHänner erfreuen fidi ber ^ufricbenljcit ihrer Arbeitgeber unb ber Jlditung ifyrer initau--

gefteüten. Pie gute Sdmlbilbung, bic fierr Hicfelfon feinen Kinbern ju Cfyeil werben

lief unb bie lobensmertbc Strebfamfeit berfelben berechtigen ifju 511 ben fdiönftcn Iioff=

nungen für beren gufunft.

3m 3ab,r 1856 trat fierr Hicfelfon bei ber äiteften Eis=<5cfcllfdiaft dbicago's,

3ay & ITiötn-ing, als Eisncrfäufer ein, in meldicr Eigcnfdwft er fünf 3ab
!

re mr bediftcu

gufriebentjeit ber ßirma tfyätig mar. Pie nädifte Aufteilung erhielt er oon tjerrn

lianfen, einem Hormcger unb Sefifeer einer 2lle=Brauerei. Audi in biefer Stellung als

Perfäufer, meldje er fedis 3ah,re lang inne h,atte, wufjte er fieb bas uuumfdiräuftc Dcr=

trauen ju ermerbeu. 3m 3ab,rc 186" nafjm er unter günftigeu Bcbinguugen bic fyieftge

Agentur für $. iHiller's Htenomenee DaHey=8rauerei in Uiüwaufec an, in welcher

Ofätigfeit er feitfyer non grofjem Erfolge begleitet mar. Seine 2\eblidifcit, Oditigfeit

unb Kcnntnif? ber beutfdien, cnglifdicn unb fcanbinatufdien Spracr/c, bie Kunfr, fidi allen

feinen Kunbcn angenehm 511 madjen, bilbeten bic t?5rünbe, bie feine (ßefdjäftserfolge 511

hlcibcnben machten, fterr Iticfelfon tjat als tüchtiger (Scfdiäftsmann bureb ^leif? unb

Sparfamfeit genug erübrigt, um auf Ho. 189 Elybourn Arenuc ein jmeiftöcrtges 8acf=

ftein=Poppelb,aus ju erbauen, bas er jeboch feittjer mieber rerfaufte, um auf llo. 354

t?ubfon Ztcenue eine gcfcbmacfroll eingerichtete Heftbens 511 besiegen.

^r



Die gefeüige Hatur bes l)crrn lücfelfon fotoor/l, als aud) bte fluge ^ürforge für bte

.öufunft feiner ^amilie finb bie Urfadie, öafj fo mandjer Perein unb £>rben if?n 5U ben

Seimgen jäfylt. Unter anberen Orben r/aben mir befonbers 11ortr;tr>eftern £oac 588, 3. £>

0. £, §umbolbfc£ager Hr. \0\, 3. 9. £>. 3. 511 erroafmen. 2tudi ift er UTitalieb ber

*?ermartrt=£oge bes Orbcns ber K. u. £. of £).

Crofe feines an Arbeit unb Strapajen reiben unb an Sorgen auef; nidjt armen

Cebens ift i>err Htcfelfon noeb, immer unermüblid? in feiner IVriifstr/ätiafeit unb babei fo

aefunb unb rüfttg, bafj es ifjm allen Hnjeicrjen nadj noeb, niele 3al;rjermte reraönnt fein

mirb, fidj feiner mofylaeratr/enen, tüdjttaen Kinber unb ber Jrüdjte feiner 2lrbeit 511

erfreuen.
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©eora Heumeifter.

ITCanu, beffcn Bilb nrir bem £efer auf Dorrjergeljenbet Seite Dorlegen, erblicfte

K^ im 3ah,re 1822 im ©rofljerjogtrium Baben bas Cicbt ber IDelt. Kaum jmölf

3af>re alt, bradjten feine (Eltern if?n in bie ^amilie eines tjerrn ^ranj Koblbagen,

ber ju jener §eii in lieibelberg als Kaufmann anfäffig mar. i)ier genofj ber junge

eorg, jugleidi mit bem Sorme bes tjerrn Korsagen, eine gute (Erstehung unb bilbete

er fidj unter ber £eitung feines priujipals jum tüdjtigen Kaufmanne b/eran. Dem jungen

Kobüjageu fdilof? er fidj in treuer ^reuubfebaft an unb mürbe bas innige Perr/ältnifj,

meldics jmifdien beu jungen Ceuten beftaub, nur burdj ben Cob bes Cefctercn aufgehoben.

Beibe 3ünglinge fdjtoärmten für ^xcibjett unb lllenfdieumürbe unb fdiöpfteu aus ber

Siebe jum beutfdien Paterlanbe unb ber (Sleidiftelluug bes Polfes in alle polirifdjen

Kedite mit ben primlegirten Klaffen itn-e 3been unb 3nfpirationen. 2lls Heifeuber für

bas (Sefebäft bes l}errn Korsagen fam ber junge ITCann in üielfadie Berührung mit bem

Dolfe unb madite bie tiülflofe Sage beffelbeu, in ^olge ber brüdVnben rolitifdien Derbält.

uiffe, einen tiefen £inbrucf auf fein (Semütb,. 5 U i«"« e5«ü °** beutfdien ^eriffeu» unb

(
;SerfaIirenbeit fauute man fein meufdieumürbiges <5cridits=Derfaliren. proteftion r>on

oben, Stellung unb finfluf? leiteten unb entfdneben 2UIes. £s eriftirte fein freier unb

uruiüdifiger Staat im ganzen beutfdien £anbe, fouberu alle roaren nadi ber Schablone bes

mecbauifdieu polijeiftaates }uredjtgefdmitten unb mürben barnacb, permaltet. Da gab es

feine Staatsbürger, fonberu nur trage Ilcaffen Don Spießbürgern, tneldie nach bin <ßrunb=

fäfeeu ber Stallfütterung, mo £idit unb Cuft, ^utter unb ©ctränf, Cager unb Stanb,

Bemeguug unb Hufye beu Enteren jugemeffen mirb, gebaubbabt mürben. 3u einem

folgen Staat beging jeber Bürger, ber ftd) tbätig um bie allgemeine IPoblfabrt fümmerte,

ein Dcrbredjen. VOas JDunber bann, ba^, als im 3abre 18^8 bie HTorgenrötrie ber^reibeit

in Dielen beutfdien (Sauen beraufbämmerte, ber junge lieumeifter mit feinem ^reunbe

Korsagen ftdi fofort ben begeifterteu Sdjaaren, roelcfie ausgesogen maren, um Jreüieit ju

erfämpfeu ober ju fallen, orme rieles Bebenfeu anfdiloffen. 3n ber Sdjladit bei ITag-

liäufel fiel ber junge Korsagen an ber Seite feines ^reunbes. ITeumeifter felbft mürbe

Don einer fernblieben Kugel febmer am linfen 2lrm rerantubet. Kaum befaß er Kraft

genug, fidi ber Verfolgung bes ^eiubes 511 entjier/en. i£r fam nadi i^eibelberg, wo er fid?

bis ju feiner fjerfteüung beimltdiaufiiielt. 2lberauf längere ,gett fonnte feine Zlumefenlieit

ben Deuuujianten nidit perborgen bleiben unb flüditete er pon tjeibelberg in bie Scbmeij.

*
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3efet fin«3 ber 'Kampf um's Safein allen (Ernftes an. Über er nar/m itjit auf, roll

ftarfer (Energie. 3b/tn fyatte bas (Slücf feine froren Sieber an feiner JDiege Dorgefungen,

nief/t auf bem Sotterbette bes Sybariters mar er grofjgcroadjfen, foubern unter bem Drucf

fortgefefeten tljätigen tyanbtlns. Er war nidjt in ber Creibt/auswarme günftiger Der=

fyältniffe 5um ITCanne herangereift, fonbern in ber r/erben Cuft ber IDiberroärtigfeü.

Porroärts, alfo

!

„Die ^rettjeit fdjenft nicht golb'ne Ketten,

Das Daterlaitb nid;t Sof unb Efaus,

Sern' auf bie (Eibe bid; ju betten

Unter (Softes Bimmel hinaus !

CEs fdjeert fein (Teufel fid; um beiue jähren, —
gn>ei Raufte t|aft bu, um bi* felbji ju cDctjrcii, —
Srid) beinc 23atm !"

So fam Heumeifter benu, uadjbem er in ber Sdiroeij »ergebens ein auftaubia.es

Unterfommen gefudjt blatte, im 3ab/re 1850 nad) Ztmerifa. IMer mar ein ^elb für ben

ftrebfamen, tljätigen jungen ZTCann. Seit 185( in dfyicago anfäffig, tjat er b/ier ein

blür/enbes «Sefdjäft gegrünbet unb aufgebaut, bem er je$t noch, mit bemfelben (Eifer unb

berfelbcn Unrerbroffenr/eit norftefyt, als tnie r>or breifig 3ab,reu. 3n allem feinem Ctjun

unb Crad)ten ift er pon bem b/ödjften Hed)tlicr)feits^®efüb,l geleitet. Befcb,etben bis jur

peinlich/feit, gibt er nichts um äußeren Schein unb prunf. Sein Beftreben ift auf ben

IDeiterbau feines ausgebefmten (Befcr/äftes, tr>elcf/es in einer (5rofj= unb Kleinfyanblung

importirter unb einb,eimifd?er Delifateffen befter/t, gerietet, ©lücflicb, lebenb im blüljenben

Greife feiner Kinber, beren älteftes, 3obm <S. Heumetfter, gegenwärtig bas 2lmt bes

Stabtfdn-eibers von Chicago tnne fyat, fielet er einem ruhigen unb r/eiteren Cebensabenb

entgegen. 2tls Beroeis für feine peinliche Befdieibenb/eit biene Ijier bie cltjatfacfye, baf?

Schreiber biefes bie tpenigen 2lngabeu über feine Pergangenfjeit feinen ^reuubeu »erbanft,

roeil ber altefterr fidj pofttto weigerte, irgenb roeldje Angaben ju madjen, ba$u bemerfeub:

„tDas nüßt mir alles ©cfrfjreibfel; ich bin (Sefrfjäftsmann unb für mein (ßcfdjäft unb

meine ^amilie lebe id). pcrfonlidjc (Elogen b/aben für nrid} feinen Wetti), perbefferu nidjt

meine Sage, noch, bie £age meiner ZTCttmenfcfjen. Ctjatfräftig fyanbeln, bas mar ron

jefyer meine Derife, roeil icfj bies als bie Pflicht eines jebeu Hlanues erachte."

JDer in Chicago fennt nidjt ben alten t)errn Heumeifter, rnie er, mit ben blauen

2lugen freunblidj jnrinfernb, bem Kunben ober Jreunbe einen eckten Cofcbccf anbietet?

Die gaf)I ber festeren ift in ber SEtjat fo grof), aue es ber gerabe, befdjeibcne unb mafeb

lofe dtjarafter eines äcrjteu Biebermauues porausfefeen läjjt.

*-







IViidjacl Bifd?off.

1 tcbael Bifdjoff erbltcfte am 29. September 1850 511 Dietlingen im (Srof?tjersogtI?uni

Buben bas Cidjt 6er IPelt. 3m 3af/re 1839 roanberten bie filtern mit ib/ren

rier Kiuberu au*. Die Keife nach t?arrc butterte bret lPod?en, unb bort mufften

fie roieberum bret iPocben wattin, bis ein Schiff ju ibrer Aufnahme bereit mar,

T uvldies fie nadi einer ^abrt oon abermals adjt IPodjeu in Hein Porf lanbete. Pen

ba fitln- bie Jamilie, trjeils bie bamals erft im (Entfielen begriffene unb ftellenroeife nod?

Don pferben gesogene (Eifenbafm, ttjeils Kanal* unb Dampfboote benuteenb, nad} <Erie in

pennfYfoartien, reo fie bitrcb bie beinahe riermonatlidie Cour faft oon allen ©elbmitteln

entblößt anlangte unb burd? bie ©eroiffenlofigfeit eines irifdxn 'Kontraftors, roeldjer beu

Pater um feinen aaujeu £otm betrog, in bie bitterfte Pcotb, gerietb. Don einem Sdml-

unterriebt für ben neunjährigen nitdjael fonnte feine Hebe fein, benn biefer muffte oon

ber Stttnbe au felbft fein Brob bei frembeu Ceuten rerbieuen. Sein erfter Arbeitgeber,

ber £tgentb
1

ümer bes <£rte=£)otels, bei bem er ab Caufbttrfdje eintrat, r>erfpradi ib'ii jtiw,

auger für bas (Effen auch für Kleioung unb Unterridjt ju forgen, allein aus bem Cefetereu

würbe nie etwas unb bie Kleibuna beftanb für lange ,7>eit aus Püdits als einem paar

l?ofcn, roeldje ad]tunbbreif?ig Cents gefoftet Ratten, hierauf cerridjtete ber Knabe brei

öaln-e [ang bei einem Squire Kelly bie Derfcf/iebenartigften^ausfnedjtsbienfte. 3m fjcrbft

1844 50g bie ^amilie nach, Chicago, wo IHidiael fofort bei bem Bau ber Strafen tbätig

war unb unter AnberenCbeim Auslegen ber Dtoifton=Straf?e unb ber (£lYbourn=Auenue

burd? beu bamals in biefer ©egenb uodi btefjtcu „Bttfd)" für ben (Seometer ttWliam IV.

ögben bie Sträudjer roegljacfen muffte.

3m Jtpril 1845 bejog bie Jamilie eine „Sr/anty" an ber roeftlidjen i£cfe ber jetzigen

Sebgnri* unb Dir>tfion=Strafk, genau auf berfelbeu Stelle, welche fierr Bifdioff, abaefebeu

oon bem grofjen Jeuer bes 3afn'es 1871, feitfyer beftänbig bewobnt Ijat unb auf ber beute

fein (Eigentum ftebt. 3m jroeiten 3al;re ibres IMerfeius erfranfteu fie alle eiufdiliefjlidi

bes bis babiu ferngefunben Knaben am Jteber unb famen baburdi abermals in bas

tieffte (£leub. 3m IDinter oon 1847 auf 1848 arbeitete 2Uidiael mit bem Pater am

3Uinois= unb Znidjigan=Kanal unb im barauffolgenben mar bie ganse Jamilie auf beu

fargen tCagelofm angeroiefen, roeldjen berfelbe in ber ZllcCormicf'fcrjen Häl>mafd}inen=

^abrif Perbiente. Spater fauftc ber Pater ein ©efpann unb OTicbael ttutrbe Jubrmaun,

bis er HTitte ZTCärä I8r>7 in ben polijeibieuft eintrat. Drei 3abre barauf legte er feine
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Stelle nieber unb etablirte eine ©rocery unb JDtrtfyfdjaft. 2lm i. Dezember I8<>2 mürbe

er jum 5»etten TXlaU als polijift angeftellt, rcrtaufcbte aber ben Poften am i. ITiärs 1863

abermals mit feiner ©rocery, bie er bis (868 fortführte, in welchem 3ab,re er 511m brttten

ITTale polijift mürbe. 2lm \. öftober I809 anancirte er in £olge feiner Cüditiafeit unb

tabellofen 2imtsfüb,rung 311111 Lieutenant. Der 23raub oon Chicago traf ihn febr bart,

beim biefer raubte 511 einer in fiuaujiclkr Besiefyung für ib,n b°dift fritifebeu geii feine

biet liäufer, oon welchen bas eine eben erft DOÜenbet tnorben mar, unb brachte ihn um

feine gauje ftabc- Da5ii fam, bafj Lieutenant Stfdjoff fidi iu ^olge ausgebrodjener 21üf5=

fyelligfeiten gesnwngen fab,, am l+. 2lpril 1872 aus bem Dienfte ju fdicibcu. ,num legten

ITCate eröffnete er feine IPirtbfdiaft unb erlitt in berfelben fdimere üerlufte. Podi fdjon

am I. Januar 1875 feiste mau itm roteber in feine frühere Stellung als poli^eilticutouaut

ein, unb in biefer ift er bis jur Stunbe Derblieben unb bat fich burdi treue unb umfidjtige

Pflichterfüllung bie Ztdjtung feiner Porgefcfcteu wie feiner Untergebenen erworben.

djtn lltichael Btfdjoff rerljeiratb,ete fid) im 3abrc 1853. Hadi fünfunbjtt>an5tg=

jäb,riger (Eb,e ftarb feine ©attin, wclcr/e ib,m adjt Mtnber aefebeuft blatte, unb er fdilofj

187') mit (Lfyrifttne ^ifdjerbauer, ber (Tochter eines alten beutfeheu piomersaus ber©egenb

oon ITewUrm in HItnnefota, welchem bei bem befauuteu Ueberfalle burdi bie 3nbianer

fein ganses l)ab unb ©ut tb,eils geraubt, tbeils Derbrannt würbe, ben jwetten vEbebuub.

2(us ber erften i£be lebt ihjn ein Sohn unb eine Codjter, aus ber jweiten ein Knabe.

Raffen mir bie Zeiträume biefer Lebensffi.^e ^ufammen: Tom neunten 3ah,re an

auf feine eigene Arbeit angewiefen — feit fünfunbpierjig 3ab,ren iu Jlmcrifa — feit

picrjig 3ah,ren iu (£b,icago — feit neununbbreifig au einer unb berfelben Stelle wohnhaft

unb mehr als eiuunbjtnaujig 3ah,re fyinburdi im öffentlichen Std?erb,eitsbienft angefteltt,

fo bürfte unter all unferen älteften beutfeheu Itnfteblern faum ein einiger fein, bei welchem

fieb, ein fo ftanbb,aftes Jlusr/arren unb ^eftb,alten au ber Sdplle mit fo langjähriger Ct?äti^=

feit iu biefer Stabt vereinigt fiubet, wie bei Lieutenant ITTidjael XHfdioff.

^







£ b i c a g o ' s D c u t f dj c VH ä n n e r

.

^rtcbrtd? U?acfcr.

tiebrid} VOadn mürbe am 30. September (830 in Unter=3eftngen in bor Kär/e

cou Obingcn geboren, roofelbft er bis jum fünfjefpiten 3aljre 6ic Sdnile

befugte. Sein Dater mar Zlrjt unb er roünfdjte feinen Sorm 511 bemfelben Berufe

beraugebilbet 511 feljeu, bod) bie Kunft bes rjeiligen ©ambrinus übte mebr J\eij aus

auf ben 3ungen, als bie Kunft Tlescalap's mib fo fam er beuu im „EDetlljeimer

Kueiple", einer Bierbrauerei mit IVirtbfdiaft (unter ben Stubenten Tübingens feljr

berühmt) tu bie £eljre. Hadi Beenbtgung einer fefyr ftrengen Cetn-jett trat er bie bamals

üblidje, gefefeltcb auferlegte Keife als fyinbrocrfsbttrfcfte au, arbeitete in mehreren grofen

Brauereien Peutfdilanbs unb Sefterreidjs, jeidjnete fid} burdj feine fEüdjtigreit uubpfücbt'

treue aus unb unirbe bann als 3ünglmg von nidjt ganj einunbjroanjig 3abreu Braumeifter

in einer größeren Brauerei 2tugsburg's, rooburd) eine ante (Eyiftenj unb eine erfolgreidje

£aufbah,n gefiebert mar. 2lbcr ber getftig regfame 3üngling mar mit ben bamals in

Peutfdilaub berrfebenbeu Dcvr?ältniffcn triebt jufrieben, was ihn rcranlafjto, im 3ab,re (851

uad] bin Dereinigten Staaten überjufiebelu. Hadi einer langen unb befdmwlicbeu Seife

per Segelfdjiff lanbete ber junge VOadtx in Kero Porf, I7 1 1 1 fidj furje geil in Iceroarf,

IT. 3-, auf unb begab fidi fobanu nadi <£lmira, It. 3. Sein erftes (Reib rerbieute er fidi

in 2tmerifa als I)ol$bauer auf einer
tfarm, erhielt jebod; balb eine beffere Stelle in (Eb

mira, roofelbft er fieb, in 1852 mit Filarie IPetfjfdnib nermär/lte, roeldje ibm jebodj uadi

einer flauen glücflidien lEfye vom ^°be entriffen rourbe.

^ür eine fo ftrebfame ZTatur roar (Elmira 5U rutjig unb einförmig. IPacfer borte

pon ber (Energie, von bem llnteruebmungsgeift unb con bem 2Uiffdnnunge <£l)icago's,

was ibu betrog, im 3abre (85* naä) <£l)k<.io,o abjureifen, (bamals eine Stabt ron roenig

über 50,000 €introbnern) um bort ein eigenes £}eim ju grünben. tErobbem bie Deutfdjen

fid) bamals noeb uidit bie geachtete Stellung errungen Ratten, bie fie beute einnehmen,

berrfdite bodi fdjon bie beutfdje ©emütblicbfeit in r/oljem ©rabe. IHancber ^rei=

fängerbünbler I bamals unter ber Leitung bes fjerrn Carl Seljncrt wirb fidi an bie

fröhlichen, urgemütblichen Stunben erinnern tonnen, 511 benen ber ©enannte fo maefer bei-

getragen. 2Jud) mar $. IDacfer einer ber ©rünber bes alten Sd]üfeenrereins, 3ab,re cor

ber 3ncorporation. 2tuf bebufdjten Sanbbügeln, nörblid) ron bem jefct nidjt mebr eri=

ftirenben Kirdjbofe, mürben pidnidV abgehalten, tr>o fid) jefet ber „Cincoln parf", ein

roürbiges Senfmal bes ^ortfdjritts unb ber (Energie Chicago'*, fo untuberbar eniroicfell

•#



fjat. Die „©ermania" unb „2IZitr/ra"£ogen jaulten tfjn fpätet auch als ZTCitglieb.

Körperliche £eiben veranlagten ihn jebod; bamals, fich von jeglidiem gefelligeu Perfebr

iiirücf^iiüichcii.

21m 30. September Ihöö permär/lte er fich mit Eatbarina ftummel, meiere ihm

am 29. Kuguft (856 ben einigen Solm unb bas einjige ~Kinb gebar, neununbjroanjig

3ar/re lang lobten fie glücflidi, ludits febäfete er böfycr als fein frieblicbes, einfaches $a-

milieuleben. Sein ganjes Sein roar feiner Jamiiie geuribmet; feine iltübe fciieute er, um
bie gufunft berfelben völlig 511 fiebern. Seinem Sobme gab er jebe ©elegenfyeit, in guten

Schulen unb bureb Keifen in Ztmerifa, (Europa unb 2lfrifa fidi gehörig ausjubilben, roooon

berfelbe ben befteu ©ebraueb madjte. Bereit, fein Sdierflcin 511 gemeinnützigen llnter=

ucbinungcn beizutragen, mar er immer, unb viele Bcbürftigcu b/aben feine föütc em=

pfunben. Seine Hür)rigfeit von 1854 bis 511 feinem Cobe in 1884 mar bemerfeus=

rvertb,. Er Bereinigte in fich, bas Solibe unb Eb/rlidic bes Deutfdien unb ben

färmen Unternetjmungsgeift bes Zlmerifaners. 3n ben erften 3ab,reu feines 2lufent=

fyalts in Chicago betrieb er »erfdjiebene ©efebäfte : ein ©aftljaus, eine ^arm, einen

probuctenrjanbel ; aber bie Vorliebe jum Brauergcfchjäft veranlagte ihn balb eine

Stelle in £ill & Direrfey's 2ik- Brauerei anjuneb/men. Sobann mürbe ib,m eine

Pormannsftelle bei bem Porgänger bes l}errn Couis Kobemeyer unb fpäter bei

Couis Kobemeyer felbft übertragen. 3n 1857 faufte er Blattncr's 2tntb,eil in

Blattner & Scibcufditvanj's Brauerei (an fynsbale Straffe jn>ifcr)en Kufb, unb pine

Strafei unb melcb/e im ^rübjabr 1858 nad) ber ^ranflin Straf«, uab/e 2lfylum place,

jct>t H?ebfter=2tvenue »erlegt tvurbe. tDeldje Peränbcrungü gu bamaliger ^cit roaren

bie einjiaen Kadjbarn bie ^amilien Eorcoran unb ©oobrvillie; Stevens blatte in ber

l"cäb,e eine Heine ^arm. 2tUes mar Sanb unb ßebüfd), feine Strafjcnbalmmaacn

fuhren, mau glaubte fich, in ber tDilbnijj. Damals fonnteu bort Bauftellen 511

$60.00 gefauft merben, beute ift bas Sanb bafelbft minbeftens $250.00 per ^uf?

ivertb. Wer entfaltete fidi IPacFcr's (Scfdjäftsgcift. ^inattjiell unbemittelt, von ben

fd)leditefteu ,5eitverb,ältniffen, bie 2lmerifa je gefefjen, gehemmt, tjat er bas ©efdjäft

trobbem glänsenb emporgearbeitet, anfangs ber fedjjiger 3ab
i

rc faufte er ben ©c=

fdiäftsanttycil ron i£. Seibenfdimanj für fid}, blatte jeboeb in 1867 bas llnglücf, bas

fo mütjefam gegrünbete, blürjenbe ©efdjäft abbrennen $u feben. Seine (ßefunbbeit

mar nun feljr jerrüttet. Den Ermahnungen feiner Steinte unb bem EinflufK feiner $a--

milie nadjgebenb, entfdilofj er fid), nidjt mieber aufzubauen, fonbern feiner ©efunbfjeit

halber eine Keife nach, Deutfdjlanb 5U unterneb/men, roas aud) im 3ah,re 1868 gefdjab.

Die $ivcite Keife madjte er in 1869. Etmas erfjolt, fam er jurücf, aber ber Keim ber

"Kvanfheit, ein dironifdics JTtagenleiben, bem er erlegen ift, mar gelegt unb alles 2lu.

rampfen bagegen blieb fruchtlos. Seine raftlofe Hatur erlaubte ib,m uidit lange untbätig

m bleiben. 3n Perbinbung mit fterm £. 3. Kabifh, mürbe ein lllalsb/aus am £ufe ber

(Elm-Strafe angefangen; ba aber bie Käiimlichfeiten balb ju Wein mürben, fauften bie (5e=

#.



(Ebicogo's Peutfdie mänm

nannten ein ©ebäube an bor £lYbourn*place43rücfe, in roetcfjem fte ifyr ©efcfjäft in r>er=

gröfertem ZTCafftabe betrieben. Hadibem fjerr 3acob Xermi mit in feie jjirma aufge=

iiommcii, rourbe fpäter bor 2tntf)eil bes fkrru Kabifb, r>ou 6er neuen ^irma übernommen

unb bas (55efcb,äft unter ber ^trma $. VOadev & (£o. weitergeführt, bis es als Hortr/=

IPefteru ZITalting (Co. incorporirt tmirbe. Don 3af)r 511 3ab,r unicbs bas (Sefcbäft, unb

in (875, als TOadev, förperlid) oollftänbig erfdjöpft, feinen 2tntb,eil rerfaufen muf|te, mar

es eines ber gröfften ZHaljgefcf/äfte ber Stabt Chicago.

3m Zeiträume rou 186') bis (876 confultirte VOader perfcfjtebene berühmte Zterjte,

befugte mehrere Säber, madite eine Erfyolungsretfe nach (Kalifornien unb nad) bem Süben,

otme jebod) bie eruninfdite Erholung jii fiubeu, fö baff er im Spätfommer (876 feine britte

Keife (biesmal mit feiner Jamtlte) uadi Peutfdjlanb antrat. Seine ,freunbe befürchteten

bamals il)n nicht mieberjufefyen. Von (87fi bis (879 fcrmeilte er in Stuttgart, b/atte Ijäufig

bie fd)iperfteu Ceibeu 511 erbulben, befuijtc Carlsbab jroeimal, unb alle feine fpäter

eingetretene Sefferung blatte er nur ber aufopfernben Pflege feiner treuen ©attin, ber

Odjtigfett bes Ober^Uebieinalratb, Pr. von ©ärtner aus Stuttgart unb feiner eigenen

IPilleusfraft 511 rerbanfen. 3m Ejerbft (87g fer/rte bie ^amilie nad} Chicago jurücf. 3n

Chicago fein unb Hicbts tb, uu, war bem raftlofeu IHanne unmöglicfj. Sdjon im ^rübjabr

faufte er bas JTtabjr/aus Ecfe 3nbiana= unb 3efferfon=Straffe, maebte bann feine Dterte

Keife naeb, darlsbab unb fefyrte im tjerbft (880 jurücf, um bie £eitung ber ^irma

ß. IPacfer & Son ju übernehmen. 3m nädjften 3ar/re mürbe ein Eleuator gebaut unb (882

r-erbanb fidj bie ^irma ß. IPacfer Sc Son mit 3acob 8irf unb es entftanb „tEfye IPacfer

& Strf Brenring & ITtalting <£o.", wovon ß. IPacfer präfibent mar. Per aufjerorbentlicfje

(Erfolg ber obigen ßirma unter feiner Ccitung ift jur ©enüge befannt. £ange fonnte

iPaefer jcbodi feinen testen (Erfolg nicht gentefen, feine Kranfb/eit feffelte ibm im 3anuar

(884 au's Bett. Er b,atte riet Unglücf mutljig übermunben, bie fürditertidiften Sdimer^eu

gebulbig ertragen, aber trie er im 2tprü feine geliebte Gattin cerlor, bie ifym fo lange burdi

©lud unb Unglücf jur Seite geftanben, rote es nur ein ebles unb treues U\'ib tbun fann,

ba mar ber Kelch, bes £eibens überroll. Don Cag 311 Cag tourbe er fdnrädier, unb er

ftarb am 8. 3uli (884, von feineu Derroanbten unb Jreunben tief betrauert. So fchlofj

bas £eben eines UTannes, melcfjer buref) feine ftrenge Ern?ltdjfett, feinen eifernen ^leifj unb

feine Ocfjttgfeit bie 2ld?tung 2111er, bie ibm fannten, fidi eroberte. Durch, feine 2tufrict)tia=

feit, feine Zlbncigung gegen alle Ejeudjelet, machte er fidj jumeileu ^einbe, gewann aber

gerabe baburdj'an Beliebtheit unb 21<fjtung unter feinen jafylreicf/en Sefannten. Pie ©e=

bulb, mit roeldjer er fein langjähriges Ceiben trug, ift gerabeju rübrenb unb fein überaus

leutfeltges IPefen feinen jreunben untjergefjlidj. IDacfer war ein „seif mabe man" in

bes IPortes beftem Sinne, unb er fann jum eblen Beifpiele bafür bienen, was mau bureb

Kecbtfdiaffenb,eit, ^leif? unb Ztusbauer aus eigener Kraft erreichen fann.

H|f-





•*

<£ i) t c a g o ' s 5 e u t f d> e 2Tt ä n n e r

2lbam Zfitüer.

11 bcm fdiönen Katferslautern, in 6er prächtigen Hfyein pfalj, mürbe am 22. 3auuar

13-1 l}errn Httücr, bem Derroalter eines bortigen grofen Ejoljgefdjäftes, einSoljn

geboren, trelcber auf ben Hamen 2lbam getauft nmrbe. Perfräftig fyeranblüfyenbe

Knabe befugte bis 511 feinem fünfzehnten 2lltersjaln-e bier>oifs=, £atein= unb <Se=

iperbefcbuku feines l^eimatr/sortes uub trat bann in Katferslautern alsCefyrlingin

eine Brauerei ein, um in berfelbeu uicbj nur bie Kuuft ber lierftcllung bes föftltcf/eu <8erften=

faftes, fonberu aueb, bie Küferei grünblid) 511 erlernen. Tu\d) beenbigteu Cetn-jafyren ar=

beitete er nodi ein 3aljr als U\-infüfer im iSberbadjer Sdjlofjfeller bes fjerjogs r>on

Haffau unb befdilof? bann, r>on ben bamaligen politifdien Pertjältniffcn angeefelf, im

3aljre 18^8, mit feinem Bruber ^riebridi uadi Zlnurifa ausjumanberu. Per feurige, non

jugettblicr/em Patriotismus erfüllte 3üngltng r/atte fieb, porr/er fdjon ber ^reianlligen*

£ompagnie 2lufftänbifdier augefdiloffeu, in uieldier aueb, uufer befanuter ZTCttbürger (Emil

Piefefdi fampfte uub feine Corbeern als Polfsbefreier erntete. <£t)e jebod} bie (lompagnie

mit ben anberen Jlufftdubifdieu iti's Babifdie einriierte, fdilof? fid) t)err Ilciller feinem

Bruber au, um in ber grojjen überfeeifdieu Hepublif bie ^reib/eit 511 fudien, "irelcbe bas

alte Paterlaub iljueu porentfyielt.

Jim 20. 2luguft (848 tpurbe ber fcf/öneu l)eimatr/sftabt 2lbieu gefagt. Don Bingen

aus auf bem r/errlicbeu 2\b,eiu abirärts ging's nach 2\otterbam uub bann per Segelfctuff

über ben öcean uadi ber Stabt ber Bruberliebe, in bereu Isafen bas Sdiiff, uadi ftürmifdier

<£alnt, am 7. llorember gleichen 3ar/res, am (Tage cor ber i£nmil)luug Caylor's unb

^illmore's, einlief. Hadi fefyr furjem Kufentfyalte in pljilabelpbia jogeu bie Brüber

21üller uadi Sullipan County, Vi. %>., am Pelarrare, nafye Bingljampton, iro ttjr feb/on

früher eingeroanberter Scfmuiger ^ortmüller fidi als fdimieb niebergelaffen blatte. Bis

im 21Tai uädifteu 3ab,res, 184'), arbeitete 2lbam an ber bamals im Baue begriffenen Herr

l\->rf unb <£rte Ba Im, worauf er mit ^riebrid) uub feinen, in ber gnrifdjenseit ebenfalls

eiugeuiauberten filtern bie Keife nadi Chicago autrat.

ülitte ZTTai IS49 bielt bie ^amtlie 211iller ilneu (Einjug in ber (ßarteuftabt. ©anj

furje geit fpäter waren bie ©ebrüber ZTIiller in einem lim. 21üdiael (Srofj auger/örenben

l?aufe an lPeft=21uibifou=5traf5e, jurifer/en <£aual uub CliutoivStrafje, ipofylbeftellte £aben^

befitjer. Viad} faum einem 3ab,re perlegten fie ib/r (Sefcbjaft itt's eigene (Sebäube, in ein

t^ol^fyaus, bas fie gerauft unb non ber Clarf'Sttafe, jtpifdieu 2\anbolpt)= unb €afe=5traf5e,
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falls am jrünbliebe Ö5cf:bäfts=21usbi[bunä -enotfen unb rr>ar feit 3abren als ©ebüifebes

UmsgeadftS'Sdfmbvcs Jacob greof t^ätig. Der Täter ber Sm: »72 3abre

alt im 3abre (872 unb rter 3abre fr-äter fobte ihm b:e -TCutter, ebenfalls im fiiönen

2llter von 71 3abrer.. 3et>t leben benfelben — aufer ben ITIitaliebern tbrer eigenen ßa-

milien no± rier fJitreitcm unb ein in ITTonee, 3 II-, roobnenber Sraber, lumens fimon.

KedjJ tnteretfant ünJ> bie £rinnerunaen, roeliie n± Berr ITTillet noeb aas
~

feiner Unfunft in £bi;a-o bercabrt bat. 3m ^rübjar: -- I Eis

Brüien veggeriffra, beren übnaens damals nur jrcei, foaenannte ^lofbrüien, ertftirten,

nämlieb an HTafiringto» unb an ITells=f träfe. 5er übrige Terfebr rcurbe burf> £abr=

boote vermittelt, bie an feilen tott einer reite naeb ber anberen ^ejoaen rourben. Das

iourtbaus ftanb an ber Horoipeft&fe ren £tarf= unb XanboLr:b=f träfe unb mar tux

trauria aurfebenber, 5tr.' -
' ;:bäube. Die ;eaenüberhe-enbe £ie nabm etn

Don (6 5U5 bobem Bretterzaun umgebene; Blocfbaus ein, bas als (Sefänanif btente.

Ton gepffafterten f trafen rcar, aufer einem Bloef bei bem iremont=Boufe, bai b

aus B0I5 erriebtet rrar, niehts ju feben. Das bamaliae poftamt befanb n± in einet fleinen,

jtreiitöJiaen Bretterbube an tlarfcStrafe unb ber heutigen £berman=Bcufe--21lIeY. 3m
jtreiten ftoefreerfe hatte Berr 2tm E I ro?atur=Bureau aufiefdilaaen. ICeitliJi

ron fialfte b-r trafe rcar fein Baus ju feben unb bie ente Eifenbabn bes naiben; \ i

-£ifenbabn=Xentrums, bie <Salena=Sabn, rrurbe -erabe aebaut, als bie ^amilie ITtiUer

bier eintraf.





(£arl ^rtebrtd? gaufrier.

•in am 23. September 1845 ron ber Kirdjenbefyörbe ausgefteHter ©eburtsfcfyeiu

lautet: „Carl ^n^mr; fymfjner, er/elicf/er 5ob,n fjerrn ijeinricf/ 21bolph,

fiaufjner's, 2Ibrofat, jefet Stabtricb, ter basier, mürbe geboren ju plauen am 2. Oftober

3n (Semcinfcfyaft feines Daters, meldjer mr geh Caubtagsabgcorbneter in

J Dresben mar, nebft brei Brübern, beteiligte fidj Earl an ber 2TTat*Xer>oIutton 18^9

in Dresben. Der ältefte feiner Brüber, JDilr/elm, melcb/er sur geil als Ztrjt in pirna

praftijirte, nnirbe babei gefangen genommen, fprang aber im Cransport über bie Elb=

Brücfe in ben ^luf , roo irm ein preufjifdjerSolbat bureb ben "Kopf febofj unb er neun Cage

fpäter oberhalb nieifkn aufgefunben mürbe.

(Slücftid) aus Dresben entfommen, ging er boefy nod? einmal am 29. ITiai nach,

Jltetflcn unb lief? ben»on ben Ber/örben bicr/t an bem Ufer ber (Elbe eingegrabenen Ceidmam

feines Brubers unter unb trorj non betreffenben Beamten in ben U>eg gelegten Sd)unerig=

feiten nad} bem "Kirdjfyof in Sennetrute bringen. Kur, barauf, fteefbrieflieb, nerfolgt,

flüchtete er nach, ber Scfymeis, reo fieb, fein Dater, roeldjer injonfer/en noch, in ber Pfalj

repotutionär tb/ätig gemefen mar, ebenfalls befanb. Zluttellos unb olme 2tusfid)t auf

Befdjäftigung, entfdilof? er ficr/ber franjofifeb/en ^rembenlegion anjufdiliefjen, rourbe aber

abgeanefen, ba biefelbe roiljäljlto, mar. Ein ^reunb feines Daters, Dr. ©erber, ebenfalls

Flüchtling, b/atte baron gehört unb ron biefem erbklt er bie mittel jur Keife nach

2lmerifa.

Jim H. ©ftober 1849 fdjiffte er fieb, in fyitnre ein unb lanbete am 4. Horember in

Hern IJorf, mann unb mo feine ibealen Begriffe einer republifanifdjen Regierung fdmell

erfeb/üttert mürben. ZDärc bie fjanblungsmeife ber EmigrantemKunner (Deutfdje) b>=

reieb/enb gemefeu, fo fttefj es aber ben Boben aus, als er fab,, bafj ber Befifter eines Sd)nurr

bartes ober roeicr/en ^tljljutes (Koffutb,b,ut) jeben 2lugenblicf ber ©efab,r ausgefegt mar,

5ufammen gefdjlagen ober minbeftens infultirt ju werben. £ange 3ab,re nachher waren

Schnurrbarte ein Dorn in ben klugen ber cor 1848 eingeroanberten Deutfcben.

Da er fieb, bureb, einen ßall auf bem Sdjiffe bebeutenb cerlefet twtte, mar ber erfte ame=

rifanifdje Unterfunftsplat? bas fjofpital auf IDarb's 3slanb. Eines Cages bemerfenb,

bafi bie Kranfenfäle mit benfelben ©efäfeti aufgetrieben würben, in welchen man ben



*&-

Cfytcago's Deutfcb/e JTCänner.

Patienten bie Suppe ferpirtc, nafym er, jiemlid) fyergcftcllt, franjöfifdien 2lbfcbicb von ber

3nfel. „fjelp yourself" roar nun bie £ofung. Die geringe Jtnja^l übriger Dollars er=

Iaubten feine Slusfcf/roetfungen. i£inc unb bie einjige Hefommanbation an einen beutfdieu

3mporter mar fornel als perborbeues papter. ITadifrage bei ber beutfdieu (fScfcllfcbaft

braute einen plafc pon fyarter 2lrbeit, aber furjer Dauer bei einem Baufdireiuer ; er faub

aber balb nrieber ttnterfommen als £eb,rling in einer Drucfcrei mit jux-i Dollars per

Wod)c bei eigener Befähigung. Jüngers fyalber »erlief er ben pla§, roorauf er eine

Stelle bei einem (Conbitor nar/m, ber ifm pcrr/aften lief), als er feinen £otm haben wollte,

boeb, bie 2\ad}e blieb nid}t aus. Die nädjfte Befdjäftigung roar lEbelfteinfdilcifer, bann

Dernieter in einer portemonnaic^abrif, b/ierauf Capejirer, aisbann in einer Caunbry,

nadjljcr in einer ^tfd?bein=,fabrif unb bann uod)malsportcmonuaic=Dcrnictcr für längere

geit. ITiiibe bes 8oarbingb,aufcs, lief? er fidj unter Sdjlefinger bei ber £ope$'fcr/en (£jpe=

bitton nach, £uba anwerben, bie aber an ber cnblidjcn 2lbrcife burdj einen Henenue=i£utter

in ben (Engen neu Stateu 3slanb pereitelt mürbe. 3m Sommer 1852 ging er nach

Bofton unb arbeitete als Setecr an ber 2feu=(Eng[anb=5«tong, von ber Beruh,arb Domfdifc

unb (£buarb Sdiliiger Hebafteure waren. 1855 nadj Hero IJorf jurücfgefef/rt, übernahm

er ein papicr=2TCad7e=(5cfd)äft, roas er aus Klange! au 2lbfate aufgeben mufjte. Darauf

mürbe crClerf bei einem <5olIl?aus=Brofcr, gleichzeitig aber auch 2lgcut für <£arl l^ciujcn's

„pionicr", tpclch/cr bamals in <£incinnati erfebjen. 3m 3ab,re 1854 erhielt er eine

Stellung im £>crlags=(5efd)äft ron f}errmann 3. Ztleyer aus IMlbburgh/aufeu unb

blieb in biefer Stellung, als paul Bernh/arb bas (Scfdiäft fäufttd) an fidi gebracht fyatte.

(£r rerb,eiratb,ete fidj im ITCai 1855 mit ber Cocbjcr bes £itb,ograpl?en tDilrjelm (Engel

unb fiebelte im September beffelben 3ab,res nadj i£b,icago über, ipo er fieb, auf ben

Doruen=pfab bes beutfer/cn Bua^anbels begab, welchen er, gleich, Ruberen porh/cr unb

nadjr/er, im 3ar/re 1858 aufgab. <£r nah/m lebhaftes 3ntereffe an ber präfibentemrab.1

(^remont) 1856 unb rourbe 185? pon 21!ayor EDentroortb, 511m ZTCarfet=<Llerf ber Sübfeite

ernannt. €r rourbe llütglieb bes üurupereins unb b/alf im fjcrbfte 1857 bin einft mäcfy

tigen (Chicago 2lrbeiter=t>eronin's£eben rufen, in roeld)em er fidj piele 3ab,re als tb,ätiges

21ütglicb jcigte. Daburd] unb burd) feine cnergifdie £)ppofitiou gegen 2t. (L ijeftng 50g er fidj

bie ^cinbfcfjaft ber bamals mädjtigcn Staatshaltung unb DielerJtnr/ängerljefing'sju unb

es fehlte barum auch, nidjt an fyäufigcn bitteren 5cttunss=2ingriffcn auf ib,n, 3n .Jolgc

eines an ben „Hcpublican" gefdjriebenen, aber nie publijirten Briefes, rourbe er für £ibel

criminalitcr foroob,!, roie für 5000 Dollars Sduibencrfatj für beleibigte t£ljre rerflagt unb

rcad)ts U Utjr pertjaftet. Criminell freigefprodjen, erhielt ber Kläger, cipiliter fedjs Cents

jugefprod^en, bie berfelbe fyeute noch, 5U forbern fyat. Bei ber lDab,l im 3ab,re 1869

unirbc i)err l)aufjner auf bem J?olfs=Cicfei olme ©ppofttion für Cotpn=2lffcffor ber Horb'

tEoiPii erroäb, It, bie Office ib,m aber, burd) in Springfielb perübte 21 tadjinationen perroeigert.

2TTeb,rere 3ab,re arbeitete er für bas „Chicago *£ity Directory", befam aud) einmal

einen plat? im Boarb ber öffentlichen arbeiten, um bie fjäufer ber Stabt ju numeriren,
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würbe aber halb, nrie er behauptet, bureb, ben allmächtigen (Einfluß bei 3Htnots Staats*

geitung Ijerausgeregelt. Hm feinen Unterhalt 511 erwerben, nabmi er irgenb eine fid? ib/m

bietenbe 8efd?äftigung an, bis er ftdj im 3ab;re J866, burd) bas Zutrauen r>on 2tmeru

fanern unterftüfct, bem £anb=<ßefd}äft rotbmete, roeldjem er bis 511m b/eutigen Cage

obliegt. 2tls Zlusnafjme Don ber 2Ueb,r5ab,l ber Deutfdjen <£t}icago's geb/ört er feiner

Kirdje, feiner £oge unb feinem Dereine als ZTCttglieb an.

Von jaiölf Ktnbern, fed?s Knaben unb fedjs ZHäbdjen, jebes in Chicago geboren,

bas ältefte (856, bas jüngfte \87<*, fiub 4 ZTCäbdjen unb fünf Knaben am £eben.

9-
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3ol?n Kummer.

He llnjabl unb (Sröfje 6er ijtnbemtffe, roeldjeben in Jtmerifa ©nroanbernben auf

ifyrer „3agb nad) bem <ßliicfe" ben ö>g oerfperren, pflegt in einem beftimmten

Berfjältniffc ,u bem in ber alten fjcimatb, erlernten Berufe 511 fteljen. l^anbtrerfer,

Jlcferbauer unb get»öImK<f;e llrbeiter finben in ber Hegel eine ebnere Balm, als Künft=

' Ier, ©clcljrte, Blilitärs ober Kaufleute, lllit welchen grofjen Sdiwierigfeiten aber auch

bisweilen lllänner ber erfteren 2lrt anfänglich ^u fampfen fjaben, bafür bietet bie folgenbe

Biographie einen intereffanten Beleg.

3ob,n Kummer aus (£feenriecbt bei 2tmberg in ber bairifdieu 0berpfalj, tarn im

3ab,re 1855 nach, Itmertfa. 2lm 24. ^ebruar 1851 geboren, genog er rom feebften bis jum

Dterjefmten 3afyre ben ftäbtifd?en Sdjuluuterridjt unb ging, fiebjeim 3ab,re alt, 511 einem

211aurermeifter feines f)eimatb,sortes in bie £eh,rc. luvt} bretjäljriger Scb/rjett arbeitete

er noch, als ©cfelle bort weiter unb fafte bann ben (Entfdjluf, nadj ben Bereinigten Staaten

ausjuwanbern, welchen er am Cage feines Scbufepatrous 3ob,annes, bem 24. 3uni 1855,

ausführte. (Erft am 28. 2tuguft [anbete bas Segelfdjiff in Bew Borf unb 3ob,n Kummer

begab fid) fofort nach, Buffalo, wo er Befcfyäftigung als Blaurer fanb, welche bis in fcen

Dezember anfielt. i£s follte bies bas lefete lllal in feinem Ccben fein, baf ibmi <5elegen=

{jeit würbe, fid? burch feine bah,eim erlernte profeffiou ju ernähren. Bon Buffalo ging er

nadj £anaba unb (jalf bort bis sum ^ebruar 1854 als Cagelöfmer bei bem Bau ber (Sranb

Ürunf i£ifenbahm,bann fiebelte er nach <£inänuati über unb nafmi abermals Befdiäftigung

als Arbeiter an einem €ifeubah,nbau, bem ber Ob/io unb ZTCiffiffippi Bafyn, an. 3m
lUiguft nad) <£h,icago gefommen, fonnte er Jjier roäfyrenb eines rollen lialbjafyrs feineu

drwerb finben, worauf er ron lUävj bis 3uni 1855 für füufunbfiebjig Cents Cageloh,n

in einer fiobelmüb, le th,ätig trar. Bon bort trat er in bie Blafcbiueu^Bauanftalt bes f)errn

p. W. (Saets unb blieb b/ier rier 3ah,re. Sobann tarn er 1859 als lllafdnnift in bie fjobeb

mütjle bes llerrn Charles ü. Boggs mit einem anfänglichen dagelolm ron jeh,u Schillingen.

Badibem er ein 3ab,r bort gewefen, würbe er mit aebtb/unbert Dollar 3ah,rgeb,alt als Bor=

mann ber Blüfyle angcftellt unb feine Befolbung ftieg ron 3afyr 511 3al?r fo bebeutenb, bafj

biefelbe bei feinem 1864 erfolgten 2lbgange bereits auf fünfjefmr/unbcrt Dollars an*

gemaebfen mar. IBieberum fab, er fieb, in ber Cage, feine Berbältniffe ju beffern, benn bie

ßitma Blooby unb Ch/uvä), weldje ibn jefct für bie nämlidje Stellung engagirte, legte ber

genannten Summe weitere eiub/unbert Dollar ju. 3obn Kummer arbeitete fünf 3ab,re

für biefelbe unb würbe bann Compagnon ber ^irma £• llleubfen Sc dompagnie. 3m

«P
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3afyre 1874 ging biefes ©efdjäft an bie „Union planing Company" über, unb fjerr

Kummer Derblieb bartu als Superintenbent unb 2tftiouär. £>wav brannte bas, Ho. 509

IPeft ^meiunbjitiaujtgfte Strafe belegene, (Etabliffement im barauffolgenben 3abre r»olI=

ftänbig ab unb ber Derluft, roetdjer ber «Sefellfdjaft hieraus ernmdjs, überftieg beu Betrag

ber ^euerrerfidjerung um mcb,r als jer/ntaufenb Dollars, jeboeb b,ob fidi baffclbe burdi bie

Umftdjt bes Supertntenbenten rafd} nrieber, fo baf; es ^ur JSeit fünfzig bis fecbßig Arbeiter

befdjäftigt unb bas Kapital auf fiebjigtaufenb Dollars reraufdilagt u>irb. Pon beu Hftien

befinbet fid? meb,r als bie fyilfte in beu ijänben bes £jerrn 3ofm Kummer.

Piefer Derr/eiratr/ete fid) am 2. 3uli 1855 als armer Arbeiter mit illaria IVuu-

garetr/a Buft aus Sdjierftein im Haffauifdjcn, meldje ib,m eine brare fiausfrau geworben

ift. Don ben neun Kinbern aus btefer glücflidjen i£tje blieben nur brei am Ceben. Der

eiiijige Soh/u ift Pormann im <Sefd)äfte bes Paters.

3ob,n Kummer gehört feit jtt'ölf 3ab,reu ber ^erber*£oge ber Freimaurer an. 3m
3ab,re (882 unterbrach, er, jum erften IlTal feit pierunbbretfiig 3af;ren, feine anftrengenbe

Ctjatigfeit unb reifte, pon ber Selmfucr/t nad) bem alten Daterlanbe getrieben, beffen Sdiöm

Reiten 5U feiert ib/m bisher com Sd)icffal perfagt morben mar, nad} Peutfdjlaub. 3n

Cbjerbourg gelaubet, befudjte er merft parts unb Strasburg, bann f)eibelberg, IPiesbaben,

^ranffürt, Stuttgart, UTündjen, EDien unb Nürnberg, wo er bie Bairifdje £anbes=3nbuftrie=

2tusfteIIung in 2!ugenfdjein nabmi, bann feinen £}eimatl)sort, unb feb/rte nad) einer Cour

burd) bie Sädjftfdje Sd)ir>ei5 über Dresben, Berlin unb fjamburg nad? Kmerifa jurfict.

I^err 3ob;u Kummer b/at fid), ir>ie mir gefetjen fjaben, eine Stellung unter beu (Elften

in ber Cb/icagoer ßefdjäftstoelt errungen ; aber aud) auf bem ^elbe ber tuerftb/ätigeu

H)or)Itr/ätigfeit, bes (Semeiusfinns unb bes fatalen Cohens gereicht fein Harne beu

beutfdjen Scannern (£l)icago's 5ur €l?re unb £utbe.

*







3ofepl? #fcfy

jv^i} u taiuViu in ber Kheinpfals uuirbe bem iiotar ^tfdjer am erften Wtiijnad)ts--

:
z-ßi feiertage bei. 3ab>res 185( ein Sofm geboren, meldjer in 6er Caufe ben Hamen

Jtßfe 3ofepfy erhielt. Die »Eltern fiebelteu fpäter nadi bem naiven Burrwetler über,

$ tro ber Knabe nacb, beenbigter Sdjuljett bas ^leifcb/err/anbroerf erlernte. Den €eb,r=

I jähren folgten unmittelbar bie IPanberjalnw ZTCtl bem alten ©rufe : „^röfjlicb,'

Pfalj — ©ott erb/alt's !" nabmi 3ofepr/ ^tfdjer für immer 2tbfdjteb r>on feiner fdjönen

!}eimatt),jog nadj ^ranfreid? hinüber unb arbeitete fünf 3afjre in Pefoul unb £yon. Don
bort aus unternahm er feine erftc grofk Keife über lllarfeille nacb, Algier (ZJfrifa) unb

jurüetburdj 3taüen unb Saroyen nadj 21Iüb,lb,aufen im bamals nodj fransöftfdjen (Elfafj

,

roo er ron 1856 an uneberum ein 3af;r lang in Arbeit ftanb. 3u ber letztgenannten

Stabt 50g er fid), wätjrenb er bei einer Ueberfcfjtnemmung bas ©gentium feines ZITetfters

aus bem überflutb/eten Keller rettete, ein fdjroeres rbjeumatifdjes Ceiben $u, meines itjn

leiber auf feiner gansen fpäteren £ebensn>anberung nie roieber auf bie Dauer Der*

Iaffen Ijat.

hierauf arbeitete er 511 Cfyionr-illc in Cotr/rmgen unb unternahm fobann eine sroeite

größere Keife burdi Belgien, bie Hlofel b/inab über Koblcnj bis Köln, ron ba nad?

ftollanb unb 5tr>ar über llymtregen, Dortredjt nad) Ztmfterbam unb bemnädjft mittel)"!

Seebampfers nad) Hamburg, fjier blieb er, beftanbig auf feiner profeffion arbeitenb, r>on

(860 bis 186^. Mein ben melgereiften Kuum, meldjer. tr>al)renb eines Zeitraums r>on

breijel)n 3at)ren „rieler ZRenfdjen Stäbte gefeljen unb Sitten gelernt", unb beffen VOanber-

bud) fünf rerfdiiebeue Sprachen aufwies, trieb es abermals Ijiuaus in bie weite IDelt.

Jim \. ZVlai 1864 führte er feine Braut, 21iaria Henriette ür/umanu, als (gattin fyeim

unb wenige tLw fpäter truinberte er mit if)r nad) Jlmerifa aus. Da in St. £ouis riele

ron feinen Befannten lebten, fo begab er fid) ron TXem Qorf über Cincinnati bireft nacb;

biefer Stabt. i)ier traf il)n ein ferneres Unglücf. (Er fanb jipar fofort Befd)äftigung,

allein am jteetten Cage nad) ber 2lnfunft r>erlefcte er, inbem er mörjrenb bes 2trbeitens

einer JTIafdjine 511 nafye fam, feine linfe f)anb fo ftarf, bat? « Zltonate lang unfähig roar,

feineu Cebeusunterfyalt ju rerbienen. Das junge (Ehepaar, beffen geringe (Erfparniffe bei

ber bamaligen Steuerung rafd) bafyinfdimoljen, gerietb, in grofe llotb. Crofcbem vtr-

fcbnuiljte 3ofepb/ ^ifdjer bie if)m burd) Rubere angebotene ftilfe. „Selbft ift berZTCann!"

ir>ar fein (fmiubfafe unb fd)lief?lid) half er fidi beim auch felbft unb arbeitete fleißig

weiter.

+



lim biefe £t\i war es, tr>o 3otm 3acob JCuguft Dab/mfe, fein alter 5«uno unb

Ztrbeitsgenoffe von Hamburg tjer, toeldjer mit ibmi nad) ben bereinigten Staaten ge=

fommen mar, ron Chicago nadj St. £ouis tarn, um 3ofepI) jjifdjer aufjufudjcn, aber

mit ben bortigen ©efdjäftsperljältniffen uiijufricbcn, balb roieber umfefjrte. E>or bem

Scheiben trafen bie beiben ^reunbe bie Derabrebung, fid) gegenfeitig bcnacfyricf/tigeu $u

wollen, falls ber eine von ir/nen eine gute Stellung für ben anberu fittbeu follte. (Eine

folef/e fanb fid) juerft in bem rührigeren Chicago unb nach, fünfseljnmonatlidjem 2lufeut=

tjaltc in St. Couis erhielt i}err ^ifdjer bie Stelle eines Dormaunes in Dogel's (£ommiffious=

Sd)lad]tb,aus unb fiebelte bemsufolge im Spätjafyr (865 nach, Chicago über. Sdjon längft

mit ber 2lbftcbt umgefyenb, fid) unabhängig ju mad^en, gab er biefen plate gegen iSnbe

bes 3afyres 1866 auf unb betrieb r/infort eine i£ngros=Sd)rr>einefd)Iäditerei, mit roelcr/er

er gleichzeitig ein clommifftous^efdjäft, befterjenb in ber Perfenbung lebenber Cb,iere

nadj anberen Staaten, »erbanb.

Der finanjielle Crfolg mar ron Zinfang an ein guter geroefen, unb im 3ab,rc 187^

trat 3ofepb, ^ifdjer in Ctjeilb/aberfdjaft mit fjerrn Dabmife. Die beiben langjährigen

^reunbe Ijaben feitr/er, fid; gegenfeitig ergänjenb, eine ron reidjem Segen belor/nte, gc=

meinfame tEb,ätigfeit cntuncfelt, bei tr>eld)er bie uugeftörte i£intrad)t unb bas gegenfeitige,

auf 2(djtung begrünbete Dertraueu ibmen roefentlieh, förberlid? geteefen finb. 3b,r <0e=

fcfyäftslofal befinbet fid} sur geit unter ber Jjirma „Dar/mfe & ^ifd)er, porf paefing unb

^leifdj=(5efdiäft" Ho. 982 unb 98<} lDeft=€afe=Straf?e.

3n $oLy jenes Vorfalles in 21Iür/lr/aufeu feit acrjtunbjixianjig 3ab,ren pielfad)

r>on rrjeumatiferjen Scrjuterjen gequält, gab £?err 3ofepb, ^ifdjcr bas felbftftänbige €ngros=

Scf/ladjtgefdjäft im 3afyrel876, bas c£ommiffiousgefd)äft aber erft 1883 auf unb inibmete

fid? feiger ausfdiliefjlicb, bem „outsibc busincss" ber oben genannten ^irma. IPärjrcub

ber leisten 3ab,re blatte ib,m ber uneberfyolte Befud) ber beiden Quellen ron 2lrfanfas

äeitoeilige Sinbcruug feines Ceibens rerferjafft, als itju am 5. Illärj 1881; ein b,artcr

Sd)icffalsfcf/lag anberer 2trt treffen follte; beim an biefem £age entrifj ib,m ber Cob bie

(Sattin, treidle ibmburd)$tr>an5ig3ar/reeine treue (Scfäbrtin geroefen mar. Sie l)iuterliefj

ib,m eine Codjter, bie jefet bem Dater bas ^ausroefen fätjrt, unb jtr>ci Sör/ne.

3ofepb, ^ifd]er trat bereits in St. £ouis in ben Orben ber „föoob ^elloros", war

1873 ©rofmeifter vom Staate 3llinois unb gehört ber Bereinigung bis r/eutc an. (£r ift

einer ber ITlitgrünber bes beutfdjen ^riebrjofes U"»albb,eim unb gehört feit 3ab,ren 511m

Direktorium ber tDalbljeim demetery Jtffociation. ©leid) feinem jetzigen domr-agnou ift

er feinem erlernten Berufe alleseit treu geblieben unb bat, wie jener, feine Erfolge lebiglid?

fidj felbft, feiner eigenen tEljätigfeit, ©efdjäftsfemttnif unb 2tusbauer ju banfen.

•jffr" $•
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3ol?ann Buefyler.

*-

krfeljr roenigeber Deutfcfjen Cfytcägo's erfreuen ficb in gefd]äftlid?eu unb politifdjeu,

in beutfcfjen unb amerifamfdjen Kreifen einer fo ausgebefcmten Befauutfdiaft unb

eines fo fyofyen 2lnfeb,ens, als l}err 3orm Buefyler, bei- es perftanben r/at, fiel? »äfyrenb

feines nar/CjU brcifjigjäljrigcn Derroeileus in ber ©artenftabt burdj feltene ©efdjäfts=

tüditigfeit, uuantaftbare Keblidifeit unb unermüblidie iCfyätigfeit eine Stellung ju

erringen, rote fie einem ©ngeroanberten nur in feltenen 2lusnal?mefälleu ju Cfjeil roirb.

fterr 3obm Buefjler nmrbe am H). 2tuguft 1851, als ber Sorm bes gleichnamigen

Kaufmannes, in Dornr/au, Oberamt Sulj, IDürttemberg, geboren. <£r befuajte bie Sermion

feines f)eimatl?sortes, rotbmete ftdj fpäter bem fjanbelsftanbe unb befcblof? im 3afjre 185^

nadj ben Dereinigten Staaten Horb=2(merifas ausjuroanbem. Per junge, unternerjmungs>

luftige unb ttyatfräftige Sorm bes [^eiteren Sdnnabenlaubes [anbete am 50. ITonember 1854

in Hern l}orf. (£r Derroeüte jeboeb, in jener Stabt nur einen IPiuter unb roanbte ftdjbann

uacb, bem bamals nod) fefyr jungen, aber boeb fdjon eine fd)öne ,5urunft r>erfpred)enbeu

Chicago, beffen Boben er im Tipnl bes 3ab,res 1855 jum erften HTal betrat. l)err Bueljler

f?at es fiijerlid) nod? nie bereut, baf; er bie bamals nod? uidjt befonbers einlabenbe unb bei

feiner Zlnfunft gerabe burdi ben riefigen Bier=2Jiot in bie gröfjte Aufregung perfekte Stabt

ju feinem bleibenben Aufenthaltsorte auserroäfylte. Penn mit bem rounberbaren lt>ad)s=

tlmm Chicago s meb/rte fief? aud? fein Ztnfeljen unb fein JDoFjlftanb. Jtnfänglidj als Clerf

in bem Sdjufygefdjäfte ber lierreu Spring unb Söhne tfydtig, gelang es bem fleißigen unb

fparfamen jungen ÜTanne balb, einen eigenen liausftaub unb ein felbftftänbiges ©efdjäft

5U grünben. 2lm \T. 3uni 1856 r>erer/elid)te er ftd) mit ^räulein <£b,riftina Sdnrarj, eben=

falls aus Porufyau, öberamt Sutj, IDürttemberg, unb gewann fieb, baburd? eine £ebens=

gefäljrtiu, bie ifjm, fo lauge bie 2lrt unb ber Umfang feiner (Sefcbäfte es erlaubte, als treue,

unermüblidie ©cfyülfin unb fparfame l^ausfrau jur Seite ftanb unb bleute mit polier 8e=

reef/tigung als bas ZlTufter einer beutfef/en (Sattin unb ZTCutter aufgeftellt werben barf.

IDie fo riele unferer beutfdjcn ITTitbürger, ir>eld)e r/eute im ©efdjäftsleben b,odjan=

gefer/en bafteb/en, legte aud) £)err Buetjlcr bie (Srunblage ju feinem bebeutenben Dermögen
als IDirtb, unb Be jißer einer (Srocery. Später ber/nte ber unterneb,menbe ITcann feine (Se-

fefjäftstfyätigFeit aus, inbem er bie HTabjfabrtfatton in Angriff nab/m, bie er bis jum b,eu=

tigen Cage mit gutem (Erfolge fortgefetjt b,at. t}err Buebjer, roeldjer bie tDidjttgfeit ber

ITuIwaufee 2t»enue als ^auptgefdjäftsaber bes norbroeftlicf/en Stabtttjeiles ernannte unb

+
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bind} bas Vertrauen, mit 6cm ib/n piek feiner Uad)barn unb ITCitbürget beehrten, fetjou

porfyer gennffetmafen jum allfettigen Katfygebcr unb Vermittlet in ©elbfacbcn geworben

war, grünbete im 3ab,re 1870 an 3Tiln>aufee Ztoenue, nab/e £bncago Jlrcnue ein Banf=

gefdjäft, bas Don Cag 511 !Eag an Husbeb/nung gewann unb im 3ab;re (878 nacbjber Süb=

feite, in bas ©reenebaum'fdje (Sebäubc an fünfte Hrenue, nab/c Hanbolpb;=Straf5c, perlcgt

würbe, reo es unter ber gefcbjäftstüdjtigen Ccitung feines ©rünbers nod; bleute florirt. Dtefe

mit feltener ^äfyigfeit unb ZJusbauer betriebenen (Sefdjäfte unb ber bemunbernsroertr/e

Scbjarf blief, rncldjer £)errn Bucfjler bas erftaunlidje IDacb/fen ber (Sartenftabt unb bas bamit

Schritt Jjaltenbe Steigen ber (5runbcigcntbmms=n)ertl?c früh, erfennen lief? unb ibm reran=

lafte, einen grofen Crjeil feiner (Erfparniffe in (Srunbbefife anjulegen, fieb/erten bemfelben

ein bebeutenbes Dermbgen, permodjten aber nieb/t im ©cringften, ber <£infacbb;cit, aufprucbs=

lofen Ciebenstpürbigfcit unb jeberjcitigen £)ülfsbereitfdjaft Zlbbrucb, ju tb/un, ax-ldje fierru

Bueb/ler eine feltcne Popularität gefiebert b/abeu.

H)iefeb/rf)err Buefyler pon feinen IlTitbürgerugefcr;ätet würbe, bc weift bie üb/atfacbe,

bafj er brei ITtal fyinter einanber jum Vertreter feiner IParb im Stabtratfye erwäfylt worben

ift unb pon (866 bis (872 $u ben tücfytigften unb gcacfytetftcn IVtitgliebern ber ftäbtifdicu

©efe^gebuugs-Befyörbe geb/ort fyat. Dafj er in biefer Stellung ftdj bas polle Vertrauen ber

Bürger erwarb, befunbeten biefe, inbem fie ib/n im 3at;re (872 mit grofer Majorität jum

Staats=Senator erwäb/lten. Icacb, 2tblauf feines picrjäfyrigeu 2Imtstcrmines im Staats=

Senate trat t)err Buefylcr nie mefyr als £anbibat für ein 2Imt auf, nabmi jebod) immer

warmen 2intfjetl an ber politif unb jwar als überjeugungsgetreuer Kcpublifaner.

<£in mann pon b/eiterem, gefelligen Cemperamenf unb mit einer Bofis gefunbeu

£)umores begabt, war f)err Bueb/Ier immer ba in ber erften Heib/e ju finben, wo es bie

Pflege bcutfcfyer ©efelligfeit unb beutfeb/cn Vcrcinslcbcns 5U forbern galt. 9Turn= unb

(5efang=Vereinc, beutfeb/c Obb^ellow^ unb Freimaurerlogen jäbjteu itjn ju ib/ren eifrigften

UTitgliebern. Bei bem grofen ^riebensfefte unb bei ben beiben Sängerfeften, weldje in

tlbncago's ITtauern gefeiert mürben, roar fein eifrigeres 2Iusfcbmf?=initglieb ju finben als

bjerr Buefyler. Jlucb, bie Deutfcfye ©efellfcb,aft unb ber ^riebb,ofs=Derein IDalbljeim jäb/Ien

ifm 5U ib/ren tfjatfräftigften Zugehörigen unb ju ifyrcn fäb/igften Pireftorcn.

Don feeb/s Kinberu finb Ejerrn 3ob/n Bueb,ler 5ir>ei am £ebcn geblieben, ein Sobm,

3obm tDilb/elm, ber einen Vcrtrauenspoften an ber pittsburgb^ort lDüYne=(£ifenbab,n

befleibet unb feit feeb/s 3ab;ren mit ^räulein Hanna Scfyöttle, einer Canbsmäunin feines

Daters, perfyeiratfyet ift ; unb eine Codjter, Couife, wädtc por fecfjs 3ab,ren pon f)errn Otto

peufer als (Sattin b/cimgefüb;rt würbe. Jjerr peufer ift por einem 3ab;re als <£affirer unb

2Hittb;cilb,abcr in Bueb/ler's Banf=<Scfcb/äft eingetreten.

Dolle nninunbjttianjig 3ab,re — reenige Illonate abgerechnet, bie er im 3ab,re (872

auf einer Bef ucfysrcife nadj ber alten I)cimatb/ abmefenb trar— tjat £jerr Bucb/Icr in unferer

Stabt mitgearbeitet an ber Dcrgröferung berfelbcu unb an ber ITlefyrung bes politifdjen

unb gefelligen €influffes bes Deutfcb;=2(merifanertr/ums.
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3ultus Bauer.

ffllperr 3ulius Bauer, beffen Bilb mir beu rerebrten Cefern mit biefen feilen porlegen,

Jfljpfe roeilte ftebenunbstoanjtg 3ar/re in unferer Hütte unb erfreute ftet? tpäfyrenb biefer

W JSeit nidjt nur ber allgemeinen fjocr/fdjcüjuug ber beutfeben unb amerüanifdjen <S5e=

T fd)äftsir>clt, fonbern aud} äufjerft feltcner Bereitung unb Beliebtheit unter feinen

engeren Sanbsleuten im allgemeinen unb befonbers benjenigen, rocldje fidj bie pflege

ber ZlTufif jur Cteblmgsaufgabe geftellt Ratten. Obroofjl feiten ein HTann eifriger unb

unermüblicr/er in ber (Erfüllung ber pflichten unb Aufgaben feines (Sefdjäftes mar;

obrpofyl wenige ^amilien eines Itebepolleren unb rfäuslidjer gefinnten (Satten unb Daters

ftcr) rüb/men formten, als bie IPittroe unb Sörme, rpcldje feinen 5U frühen Derluft bef lagen:

fanb jebes bie ^örberung ber IHufif unb befonbers beutferjer Stuft! bejroecfenbe Unter*

ueljmen in fjerrn Bauer einen warmen, opferbereiten ^örberer. Darum nmrbe fein am

23. Dezember 1884 plöülidi unb unerwartet eingetretener Cob fo allgemein unb tief

betrauert.

3m 3ar/re \85t in Berlin geboren, trat fjerr Bauer bort fdjon im pterjetmten 3ah,rc

als Cebrfing in bie roeltbefannte Keicrjel'fcr/e ^abrif mufifalifcber 3nftrumente. ^ür beu

^letf, bie feltene Begabung unb tedjnifcffe Befähigung bes Knaben jeugt es, bafj er fdjon

im fecijjermten 3ar/re eine Biotine anfertigte, meldte wegen ifyrer Dollenbung felbft

unter tüchtigen ^adjleuten grofes 2iuffeb,en erregte. Bier 3ab,re lang fudjte fidj fterr

Bauer in ben beften beutfdien pianofabrifen freier! mit Mem befannt ju madjeu, was

auf Ztfuftif Bejug bat, bann wanberte er nadj Jtmcrifa aus

Seinen erften 2Jufentb,alt narjm er in Bern l?orf, »0 er in 1849 eintraf unb ein

allgemeines IlTuftfalieiv unb 3nftrumenten=©efcr)äft grünbete. 3n (857 50g er nadi

Chicago unb eröffnete in Ho. 99 Süb=CIarf=Straffe, bem bamaligen <5efd?äfts=(£entrum,

einen Btufi!=£aben. Das ©efdjäft mürbe fpäter nad? Crosby's Opernhaus »erlegt unb

errang bort ber ^irma 3ulius Bauer&do. beu Huf, bieBefifeer bes feinften BtuftfIabens

ber Der. Staaten 511 fein. Die grofe ^euersbrunft pon 1871 bereitete jebod? ber

fterrlidifeit ein trauriges <£noe. fterr Bauer muffte wieber pon porn beginnen. 3n

Hobert Sairb Colliers Kirdie an EDabasb, Zfoenue eröffnete fjerr Bauer ein neues

(ßefdjäft, bas er balb burd? fynjufügung einer eigenen pianofabrif erroeitern fonnte, bie

pon Cag m Slag an 2tusbefmung unb an gutem Kufe gewonnen b,at, fo baf bie Bauen

pianos ,ur gett über bie ganzen Ber. Staaten perbreitet finb unb überall reiben Beifall

•*



erringen. Da ficfj bie fpäter — in 1872 im Palmer fjaufe gemieteten Perfaufsräume

halb als unjureicbenb für bas rafdi n'acbfenbe (ßefdjäft erroiefen, fo fanb ein nochmaliger

Umjug ftatt unb jmar nach, Ho. 156 unb 158 IPabasb, 2lt>enue, reo bie <£rben bes Dat,in=

geriebenen fyeute noch fein Unternehmen in feinem Sinne weiter führen.

2tm 25. Desember (884 mürbe fjnz 3ulius Bauer, noch, im beften 2TCannesalter

ftefyenb, ben Seinigen buref/ ben unerbittlichen Cob entriffen. Seine (Sattin, bie er am
22. öftober (864 als ^räulein 2tnna titulier 511m 2tltare geführt unb in ber er jnian^ig

3at?re lang feineu beften ^reunb, feine etfrigfte ©efyülfin, bie treuefte unb Iiebcrollfte

Lebensgefährtin gefunbeu blatte, forme rier blüb/enbe Kinbcr trauerten mit t^unberten feiner

^reunbe an bem Sarge bes ilmen 5U früh? €ntriffenen. Die beiben ältefteu Sölme, 3uüus
unb Kicfyarb, roeldje eine tüchtige faufmännifef/e Bilbung erhalten b,aben, ftnb in bem ron

ifyrem Pater gegrünbeten ©efebäfte tfyätig. U)ilb,elm unb 2tnna, bie jüngften Kinber,

befudjen noch bie Schule. 2tuf tüilbelm fcfyeinen fich, in rjoljem (Srabe bie auf?ergemöh,n=

liefen 2tnlagen feines Paters für tecrmifdje 2trbeiten rcrerbt 5U fyaben; beim faum r>ier=

jeljn 3ab,re alt, verfertigte er cor etwas mer/r als einem 3ab,re olme Beihilfe ein Dimu=

nitir=piano, bas bei allen Sach,funbigen Staunen erregte.

fjerr 3ulius Bauer mar einer berjenigen Deutfcfyen, bie es nerftanben, bureb ir/re

©efcb.äftstücfytigf'eit, ifyren $ki%, ifyren ilntemermtungsgeifi unb bureb unerfcfjütterlicbe

Keblidjfeit fich, nidjt nur bie 2ld)tung unb Siebe ifyrer £anbsleutc, fonbern aueb, bie f)ocf/=

fdjätiung unb bas Zutrauen ber 2tmerifaner -,u erwerben. i£in fprcdjenbes ^eugnifj

bafür bilbete bie fTtjeünalmie, tr>eld)e alle feine anglo=amerifanifcb,en ©efdjäftsgenoffen

unb Konfurrenten bei feinem 2tbleben an ben Cag legten. 3u IPorten r/erslicf/er Be=

trübnifj unb märmfter 2tnerfennung ber bürgerlichen unb gefdjäftsmänmfdjen <£igen=

fdjaften bes Dahingegangenen brücften fic beffen 5am 'lic '*) r tiefftes Beileib aus unb

begleiteten ben alten ^reunb auf feiner legten irbifdjen ^ab,rt. — 211it fjerrn 3ulius

Bauer ift ein 2T£ann bafyingegangen, roelcr/er perbient, unter ben (Erften genannt 5U

werben, rnenn Cb.icago's beutfehe 21Tänuer aufgejär/It roerben.

^r ^
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(£rnft (£. 3äget\

jpnter ben bcutfdjcn ZlTännetn (Efjieago's, bie mit Stolj auf ein £eben roll raftlofcr

Ojätigfeit, treldje mit (Erfolg gefrönt mürbe, jurücfblicfcn fönnen, ift in erfter

Heifye (Ernft (C. 3äger ju nennen. ^Icifj unb (Energie, rerbunben mit edjter bcutfdjer

ReMid)feit, oerljalfen iljm baju, fieb, ju berSebeutung empor;jufd)mingen, bie er fyeute

in ber <5efcffäftsi»elt einnimmt.

(Ernft i£avl Säger mürbe am 27. 3uni 1853 in Sibbeffe, einem Dorfe bei I)ilbes=

fyeim geboren, mofelbft fein Pater Sdjafmeifter unb£)rtsr>orftanb mar. TXai) Slbfolmnmg

ber Dorffcfmle foüte (£mft fidi and) ber Schäferei mibmen unb erhielt ju biefetn JSmecfe

bie Zluffidjt über r>ier Kned)te. Jlber bie länblicbe Stille tonnte bem regen (Seifte bes

lebensluftigen 3ünglings auf bie Dauer nidji jufagen unb als er bar/er eines 2Ibcnbsotme

Erlaubnis bes Daters in einem benachbarten Dorfe jum Cansoergnügen gegangen mar,

gab es fyeftige Auftritte. (Er erflärte feinen (Eltern runbroeg, uid^t merjr im i)eimatb,s=

borfe bleiben ju mollen, fonbern in bie roette tüelt b/inaus 511 sieben unb 5mar bireft nach

2lmerifa, bem £aube, über bas er fdiou fo viel <S5ro§artiges gehört blatte. JDar boeb, erft

Dor Kurjem ein £anbsmann, ber bei ZRitoaufee eine ßarm blatte, in Sibeffe ^um Befud)

gemefen unb blatte IPunberbiuge ron bort erjagt. ,,übm' mas Du mtllft", fyerrfdite ber

Dater ibm an unb fo finben mir ben jmanjtgjafyrigen (Ernft 3äger nad) wenigen Cagen,

mit mehreren bmnbert Cfyalern rerfeb/en, auf einem Bremer Segelfdjiffe, bas feinen <£ours

nad? Herr» l^orf fjinlenft. U)äb,renb fieb, bie meiften 2lustr>anberer rnotjl feiten auf fyor/er

See beb/aglid? befinben, mar es mit unferem jungen ^reunbe ganj anbers beftellt. ^ür

ilm mar bas Kauften ber IDogcu ein (Seuufj unb er bebauerte nadj pierjigtägiger $ar)rt

fdjon an's Canb 5U muffen. ITem l?orf madjte einen großartigen i£inbrucf auf ben neuen

2tnfömmling, ber acht üage
(
?>eit {jatte, fieb, bie Seljeusmürbigfeiten ju befdjauen, ba ber

(Emigrantenjug, ber ilm nach feinem Seftimmungsorte IHilmaufee bringen follte, nidjt

eb,er abfutjr. Jtuf ber ^ab,rt bortbjn berührte (Ernft 3äger 5um erften lIXak Chicago

unb ber befdjeibene 3üngling bacr/te bamals gemif? nid)t, baf? er nach, breifjig 3afyren

einer ber angefcfyeuftcn unb reichten (Srunbbefitjer bafelbft fein mürbe. 3n Zniltpaufee

angelangt, ermartete ib,n fein £aubsmann unb nafym ilm gro£mütb,ig mit fieb, auf bie

^arm, mo er it>u als Knedjt mit einem monatlichen ©er)alt ron 5dm Dollars aufteilte.

2tber bas Kürjemelfcn mar nidjts für unfern (Ernft unb als er in (Erfahrung brachte, bafj

in ZTTaniftcc in nüdngan auf ber Sagemühle eines fjerrn (Eonfielb Ceute gefudjt mürben,
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gab er nad) fedjs IDocfjcn feine [änMtdje Befestigung auf unb fiebeltc borten übet. £)ier

fanb 3äger juerft Sefdjäfttgung als ^euermann, apancirte aber balb, nadjbem man

feine Efyätigfeti erprobt fyattc, $um 3ngenieur. Diefer angenehmen Stellung machte nach,

brei 3ab,ren ber Banfrott bes fjerrn Confielb ein <£nbe. Da berfelbe in Chicago einen

großen fjobjtjof fyatte, begaben ftij bie bei Ujm Jlngefteüten bortljin in ber Hoffnung, ib,re

Kusftänbe $u erhalten, fjatten aber bie Keimung otme ben Jfirtb, gemacht, benn bas

frühere Bestimm »rar von ben ©laubigem bereits mit Befdjlag belegt irorben. Crotp

bem gelang es firnft 3äger, 500 Dollars 5U retten. Chicago war fdjon bamals in leb-

haftem e5uneb,men begriffen unb es mar batjer für eine fleifige 21rbcitsfraft nidjt fcfytpcr,

einen IPirfungsfreis 5U fiuben. Unfcr ^reunb irmrbc fofort als ^olj-Itlcffer ttjätig unb

brachte es nach, brei 3ab,ren fo tpeit, baf er im 3ab,re |858{?olj=3nfpcctor mürbe unb fid?

242 5üb4Daffer=Strafe, bireft am fjoljmarft, eine Office einrieb,ten tonnte. 3etjt ging

es mit illadjt poripärts. Balb waren bie lltittel porb/anben, grofe £)ol5einFäufe 511

machen unb biefelben fpdtcr an Uuterfyänblcr tpieber 5U perfaufen unb im 3aljre 1860,

ein 3afyr nach, ber Derfyeiratfmng <£rnft 3äger's mit ^räulein IHarie Sontag, lief er

fich, bas erfte fjaus in ber £)ft=Dipifion=Straf e erbauen, üon nun an natnn ber tfotjlftanb

mit Sdmelligfeit 5U unb fo fanb benn bas grofe ^euer brei 3aeger'fcf/e fiäufer por, bie

es in Sdnitt unb 21fdje perfenfen fonnte. Per gefunbe unb frtfdjc ©eift, ber alle Ijanb-

lungsipeifen <£rnft 3äger's umuse^t, lief ifjn ben ITCutb, nicht finfen unb bleute fteljt er

uidj t nur als einer ber erften t)oljb,anbler bes Canbes bi[, fonbern perfügt noch, über <Srunb=

befit? pon umfangreicher 2trt. So befinben fich, sum Beifpiel in ber Dipifion=Straf e pier,

in ber (Sarfielb 2Jpenue brei unb jttnfdjen ber <£lyboum 21penuc unb £arrabee=Straf e ein

ganser Blocf pon Käufern, bie fein ©gentium ftnb.

3m 3ah,re 1865 blatte i)crr 3äger ben Cob feiner erften (Sattin 511 beflagen unb

permäljlte fich, barauf mit ^räulcin Sufannc Brifjius unb erfreut fich, in biefer £h,e eines

feltenen ^amütenglücfes. f)err 3äger, beffen tjülfreidje t)anb fcfjon pielc IPoh,lth,aten

gefpenbet h,at, tpirb feinen mit porjüglidjen Sdjulfenntniffen perfet/enen fünf Kinbern,

bie fämmtlicb, in feinem (Sefchäfte ttjätig ftnb, porausfidjtlich, noch, reef/t lange ein Dorbilb

fein, nrie man fich, burch, Kccbtfcf/affenfyeit unb unerinüblicbe Cfyätigfeit bie 2lcb,tung ber

tDelt erroirbt.
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K. <S. 5d?mibt.

?nn bie J)eutfd!=2tmerifatter (Lljicago's genannt »erben, bie Don ber pife auf

B? btenten, bic jid) aus befdjeibenen Anfängen ein umfangreiches (PScfcfyäft auf'

|P bauten unb beträcfjilidjen IDorjIftanb erroarben unb bennod? g,nt fanben, ifjre

JTtitbürger 3ar/rc lang in triftigen <£fyren= unb Dertrauensämtern 511 oerireten,

\J olme bafj es felbft ifn-e ^einbe roagten, iljre Xeblidjfett unb ttjren Pflichteifer anjii=

jmeifcln; twenn bic Illänner aufgejäfylt iperben, bic trofc einer aufreibenben Berufst£)ätig=

feit immer in ben erften Keir/eu ftanbeu, roenn es galt, liberale 3been, bie ^rcir/cit 2111er

gegen fauatifdic Ucbergriffc ©njelner ju oertfyeibigen unb beutfdien berechtigten £ebens=

anflehten Bar/u 51t brechen: bann ivirb ftdjerlicb aud} ber Harne genannt, ber au ber Spike

biefer Cebcnsbefdjrcibung fter/t.

Kaspar ©eorg Sdjmibt's IDiegc ftanb in Docfenfr/aufen im Caunus, I^crjogtrmm

Haffau, k>o er am 20. ^ebruar 1855 als ber Sofyu eines ©erbermeifters geboren tpurbe.

Bis jum pier5eb,ntcn 3ab,re befudjte er bie Scfmle feines ©eburtsortes unb verfügte

fieb, fobanu uacb, iltain,, n>0 er bas Sdiloffcrl)anbir>crf' erlernte unb fünf 3atjrc ncrblicb.

Hcuujcrm 3ab,re alt, ging er uacb, Hblauf biefer £er;r= unb (gefellenjett uadi ^rauffurt

am ZHattt, um ftdj bort mätyrenb jtnei 3ar/rcn im ilTafdjiucnbau ausjubilben.

i£uropamübc, entfdjlof? fidj ber junge, ftrebfamc Htann bann, nad) Kmertfa aus=

5umanbern, um in ber neuen IPclt fein (Slücf 511 Derfüdjen. lim \. ^ebruar (854 reifte er

Don ^ranffurt ab, über £jar>rc bc ©race nad) 2tmerifa. IXadi adit IPodjen lauger, ftür=

mtfdier lleberfal)rt, auf roe!d)cr bas Sdjiff fein Steuerruber einbüßte unb bis an bic fpanifche

Kfifte rerfdjlagen irmrbe, [anbete l)cw Scfymibt am 0fter=Samftag in Icero 2?orf. Dterjeljn

Cage lang arbeitete er in einer iDcrfjeugfabrtf auf Staten 3slaub unb madjte fid) bann

auf bic Keife nad) «Ifjicago, tr>o er an f)errn Seemann, Befiijcr bes California l)oufe au

State=5traf?e, ben nacbfycrigen ©cfdwftstfycilr/aber t>on £onrab Sctpp, empfohlen mar.

IXad) einer „nur" aef/t Cagc anbauernben ^aln't im t£migrautenjuge traf er im

JJtai 185^ in Chicago ein. £>bme Sdjroierigfcit fanb er als tüdjtiger Jllafcr/tncnbauer in

ber Keinen ilTafcrjincnfabrif ber i^erren ürueb & (2trnoIb) Budimauu Befdjäftigung }U

10 5d7illing (.ül.25) per Cag. ^ür Kofi unb tüoljnung bcjafyltc er im lüafljington i)oufe

an Kanbolpb/Strafje, nafyc ber Brücfc, :ji2.50 per IPod^e. Biefer £or/n crfcrjicn ifym jeboeb

balb 5U flein unb er nab^m barum einen platj bei bem „alten IHofes", einem Illafdjiueu

unb Ilcüljlenbauer, ualje ber polf=Straf5e=Brücfe au, roo er unter 300 Arbeitern ber einjige
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Dcutfcbe mar unb täglich 14 Spillinge ober $(.75, einen für bamalige Pcrljältmffc feljr

hoben £obn, erhielt. Vod} bas Clima Cljicago's, bas bamals noch boebft angreifenb mar,

fagte Scbmibt fo wenig 511, bafj er ben gansen Sommer leibenb mar unb im fierbfte crnft=

lieb, erfranftc. Der 2lrjt r-crorbnetc irrni Canbluft unb er 50g auf eine ^arm /
iima mcr

UTeilen ron Sterling, in JDffiteftbe dounty, 3Uinois, auf ber er ein 3afyr für $12 per lllonat

arbeitete. 3m Utai (856 mieber nach, Cbicago jurücfgefebrt, fanb er bei f^errn Uiofes

fofort mieber Befdwftigung.

i£ine mit £rl. Barbara UXigucr aus Kbott bei Canbau in ber Kbctnpfalj augc=

fnüpfte Sefanutfcbaft fütjrtc Scbmibt unb £rl. IDagner am 26. Uuguft 1856 juni cr^clidicn

Bunbe unb fieberte £jerrn Scbmibt eine Cebensgefäbrtin, 6ie ifym in allen Stuubcu

feines Gebens, freubigen unb trüben, getreulieb jur Seite ftanb. Der junge i£bomann ar '

beitete bei lllofes munter toeiter bis im ^rübjabr 1857. 3u jenem 3abre mürben bie

Reiten jämmerlich, febledjt. i£s ftellte fieb. eine allgemeine (Sefcbäftsflaubeit ein, bie einen

narjeju pollftänbtgcn Stillftanb bes HTafdijinenbauroefens $ur 5°l3« batte - Der geringe

2lrbeitslobn reranlafjte Scbmibt mit fjenry Kaftens eine IDirtbfcbaft au ber <£cfe ron

Kanbolpb= ">io Union=Stra§e $u übernehmen, bie als fogenaunte ittufiferbcimatb lange

3abre roobl bctouut mar. Hur brei UTonatc Derblieb t)err Scbmibt IDtrtr) ; er maubte fieb

mieber bem (Eifengefdjäfte ju unb naljm in I^erru Urnolb Budjmann's ©icfjcrci an H3eft=

£afe=Strafe eine Stelle an, bie er bis im ^rübling 1858 bereit. Dann ermarb er Pferb

unb IDagen unb fing au, für eine Ulümaufcer Brauerei auf dommiffion Bier ,u »erlaufen.

Über fdjon im fjerbfte fcblof? er mit Cill & Diperfey einen Dertrag ab unb »erfaufte unter

bemfelben beren Bier bis im Uuguft 1860 gegen i£ommiffiou.

Hunmebr fcblof? fjerr Scbmibt mit ^errn lüilbclm Seibert einen &?eill?aberi>ertrag

ab unb übernabm mit bemfelben eine IPirtbfcbaft au i£lartStraf?c, jmifdicn dbicago

Zloenue unb SuperiorStrafe. 3m Dorberbaufe befaub fieb bie IPirtbfcbaft unb in einem

Sdmppen hinter bemfelben mar eine Brauerei eingerichtet, mit einem Heffel, ber jerm

Barrels faffeu tonnte, roätjrenb beute in l)nxn Scbmibt's Brauerei täglich jmei Ucffcl ron

je 150 Barrels (Sebalt im ©ebrauebe finb. Das neue ©efebäft mar alfo ein fetjr be=

febeibeues. IPas im EDtnter gebraut mürbe, ging fofort ab unb ber Bebarf für ben Sommer

mufjte Don anbereu Brauereien befebafft werben. Dennocb marf bas Unternehmen febott

im erften 3abre fo ricl ab, bal? in 186 ( bie (Eigentümer an (Srant Place, nab/e <£larf
,

=Straf?e,

ein (gruubftücf taufen unb auf bemfelben ein <£isbaus bauen tonnten. Hunmef/r mürbe

bas im IDinter augefertigte Bier per IDagen nacb bem Eisläufe gebraebt, mo es für ben

Sommerbebarf eingefeuert merben tonnte. 3m uäcbfteu 3abre ermuebs neben bem (£is=

baufe an <Srant=place eine Brauerei. £>ier 3abre lang, alfo bis in 1864, betrieben bie

Jjerren Scbmibt & Siebert bie Brauerei gemcinfdwftlidj ; bann übernabm Scbmibt bas

ganjc ©efebäft, inbem er feinem bisberigen ©efcbäftstbcilbaber baarc $12,000 bejar/lte.

Unter fierrn Scbmibt's £eitung ermeiterte fieb °as ©efdiäft r>on!-3abr ju 3abr unb mit

biefer 2tusbebuung ging bie Dergröfjerung unb Derbefferung ber Brauerei fyinb in fyinb.
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Vod) Uttes, roas jahrelanger ^leif?, etferne Cfjätigfett unb umftdjtige £ettung gefdjaffen

tjatten, fiel bem benfroürbigen 10. Oftober 1871 jum Opfer.

Stiles tjattc £jerr Sdmtibt »erloren, nur ben 2Hutl? unb ben regen Sdjaffenseifer nicht.

Sofort rourbe mit bem H3ieberaufbau ber Brauerei begonnen. 3n fjerrn ^ermann O.

©labe, ber mit ifym am (5. Jluguft 1872 in tCfyeüfjaberfdjaft trat, fieberte fid) §err Scfemibt

einen Mitarbeiter, ber bis 5U feinem am 12. Februar 1882 in California erfolgten Cob

eifrig an bem UMeberaufbaue unb ber lErroetterung bes ©efdjäftes mitroirfte.

Das im £aufe ber 3ab,re bebeutenb uergröjjerte unb »erbefferte ©efdjäft rourbe nach,

tjerrn ©labe's Cob abgefd)ät?t unb bes Derftorbenen IDittroe unb Kinber bie »olle fjälfte

ber Zlbfdjafeuugsfumme ausbe5ab.lt, worauf £jerr Sdjmtbt, ber nunmehrige Meineigeu=

tt?ümer, im Oftober 1872 unter bem Hamen „K. ®. Sdmtibt Breroing Company" eine

2tfriengefettfd}aft 5m Fortführung bes ©efdjäftes grünbete, in roeldje er feine Sdjrotege*

fölme <5. ID. Kellner, Martin l^crbert unb feinen Sofm Jtuguft Kaspar Sdmribtals d?cil=

b,aber aufnahm. Dafj bie Brauerei ber K. ©. Sdjmtbt Breiring Company tjeutjutagc 5U bin

gröften unb beftetngertdjteten ber Stabt jär/lt unb bafj bas in berfelben gebraute Bier 511

bem beften gehört, roas in 2tmerifa bergeftellt roirb unb bafj es batjer »on tEag $u Cag

neue Dcreb/rer geroinut, ift bleute 3ebermann befannt.

2tm politifdjen £eben natjm £jerr Sdjmtbt bis »er einigen 3abmt eifrigen unb

tb,ätigen JlntJjeil als roarmer Zlnljänger ber republtfanifdjen partei. 3n ber alten 15.

IDarb in 1868 rote 1870 roieber junt Vertreter feiner Mitbürger im Stabtratbe erroäljlt,

ef?rte er ftdj unb feine U3äb,Ier burdj mufierljafte Pflichterfüllung. 2lls bie Dolfspartei

gegrüubet rourbe, um in Chicago mit Cemperenj; unb 5onntags=üroang aufzuräumen,

roar Ijerr Sdjmtbt ein tflitgrünber unb ein roarmer ^örberer ber Bewegung. 3m 3afyre

187<* erfolgte feine (Erroäfjlung $um ZTCttgltebe bes CountyKattjes auf bem Cicfet ber

Dolfspartei.

Hui) als ^örberer bes beutfdj*gefelltgen unb bes Pereinslebens ift f)err Sdjmibt

roob,l befannt. Seit 186* iltitglieb bes Orbens ber Freimaurer, r/at er in ber I1Titb,ra=£oge,

ber er angehört, alle tjöfjcrcn 2temter bef leibet. 2tu§erbem ift er einer ber älteften Druibeu,

einer ber ©rünberbes 5djtUer4ijatns unb ferner bas ältefte pafftoe JTtitglieb bes Sennefeiber

£ieberfran$es. Frütjer 9^8**« cr auferbem bem freien Sängerbunbe unb bem ©ermania

ITtänncrdjor an.

r>on adjt Ktnbern, bie f)errn Sdjmibt's glücflidjer Cfje entfproffen, ftarben brei im

jugenblidjen Jllter; bie übrigen ftnb £rau <5. VO. Kellner, $iau 7X1. ^erberi, f)crr 2tuguft

K. Sdjmibt, (Seorg C. Sdjmtbt unb bie erft fedjs 3abre alte <£bua Paulina Sdjmtbt.

JX»er beute fjerrn Sdjmtbt fiebt, roürbe faum glauben, roeldj' arbeits= unb audj forgen=

»olles Ceben er bunter ftdj l>at ; benn er fiebt noeb fo fräftig unb rüftig aus roie ein E>icr=

jiger unb roirb obne ^roeifel nodj lange 3abre, umgeben »on ben Seinigen, bie F™*te

feiner Arbeit ju genießen »ermögen.

+
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£outs ITtüller.

\
}M- oui* lllüller ift am 2. iluguft (Söö in H\-ibentr>al bei Heuftabt an ber fjarbt ge=

'"^^ boren. Sdjon im 3ab,re ^8^6 cerlor er ben Dater. Er erlernte in feiner Jjcimatb,

bie Steintjauerei, griff bann 511m IPauberftabe, arbeitete juerft in St. Ztrolb bei

ITCetj unb hierauf an perfdjiebcnen Orten Baierns, Babens unb IPürttembergs. Jim

2. Dezember ^85\, bem nämlidjen Cage, an meldiem Couis Hapoleon 2üles auf eine

einsige Karte fetjte, tb,at Couis ZtTütter einen für fein funftiges €eben ntdjt mtnber be=

beutunaspolleu Sdjritt, inbem er mit ber lllutter unb ben nodj unmünbigen ©efdjroiftern

nadj Jlmerifa ausroanberte. Hadi breiunbfed^igtägiger Seereife traf bie ^amilie am

5. lllärj \852, pon allen ©elbmitteln entblößt, in Buffalo ein unb nun begann für ben

älteften Sorrn, auf beffen beibe fleifjige £jänbc bie Eröffnung aller gefreut mar, eine lange

geil mür/feligen Schaffens unb Hingens. 3n Buffalo arbeitete berfelbe juerft einen ITlonat

lang auf einem ijoljlfofe unb bie beiben folgenbell Sommer r/inburd) in 5icöeIcien - 5er

Cagelotjn betrug fjier fünfunbfiebjig Cents unb mürbe nidjt einmal baar, fonbern als fo=

genannter „störe pay" ausgejätet, tüäljrenb bes EDtnters ernährte er fid? burdj Ijoljfyauen

für ben gleichfalls fer/r befeb/eibeuen Cotjn r>on breifiig Cents für bie Klafter. 2lm \. Sep=

tember 1854; perliefj bie ^anritte Buffalo unb langte am pierten in Chicago an. fjicr

mufte fidj Couis lITüllcr jum smeiten IHale fetnBrob burd? Cagelölmem in einem £)olj=

t>ofe r>erbienen unb bann, als mit bem (Eintritt bes ITHnters bie Sdjifffafjrt aufhörte, 5U

Säge unb Sägebocf greifen, um forooljl bas eigene £eben, als auefj basjenige ber IHutter

unb ber ©efdjtpifter 5U friften, melcb,e jum großen €r/cil auf it)n angemiefen maren.

3m barauffolgenben 3ab/re fing er mieber auf ber Ziegelei 5U arbeiten an. Um biefe

geit traf ib/n burd) ben am 6. September 1855 erfolgten Cob ber HTutter ein Ijarter

Sdjicffalsfdjlag ; aubererfeits aber faf? er audj bereits bie erften ^rüdjte feines #ei£es

reifen, inbem feine Erfpamiffe es irmi möglieb, matten, ein Heines Eigentimm 5U er-

werben. Um 19- 3uni 1856 perb/eiratfjete er ftdj mit Xofa fjcim aus Efdjenbad? im

Kanton £u$ern, Sdjmeij, roeldje, am 29. Zkjember 1857 geboren, am \. ZTCai 1851; in

(Chicago angefommen mar.

Couis Iltüller fefete nun bie Arbeit in ber Siegelei fort, bis ir;n bie bamalige <Se-

idjäftsftocfung jroang, im 2luguft 1858 feinen Cebensunterb/alt anbersroo 5U fudjen, um

fo bas sum (Einhalten ber Hateujab/lungen für fein Heines, in ber £arrabee=Strafje ge=

legenes fjaus unb ©runbftücf erforberlidje (5elb ju perbienen. Er begab fid? nadj IDefton



in UTiffouri, wo er in einer Brennerei tt/ätig n>ar, im folgeubeu 3ab/re nadi Ceapcniportb

ility unb von ba jurütf nad) IPcfton. Port erlernte er auch bas Küfcrbanbipcif unb fam

1860 aneber nad) Chicago. f)ier arbeitete er juerft in einer Küferei unb ctabltrte fpätcr

eine eigene IPerfftatt. 3m 3af?rc 1865 nad) Sigel in 3llinois gebogen, betrieb er bafelbft

eine deine Riegelet, verlor aber burdi biefclbc in einem einzigen Sommer 21 lies, was er

bisher erworben fyatte, mit 2lusnab,mc bes fleinen (ßruubeigcntbums in Cljicago, unb fab

ftch genötigt, h,ierb,er jiirücfjufeln-en unb rcieber ab Arbeiter in einer Küfcr4Pcrfftatt oon

i'oni anjufangen. 3m ^rübjafyr 1866 perfaufte er Jjaus unb cßrunoftücf, um es nodjmals

mit einer gtegelei ju perfudjen. Pas <£>efd)äft, wcldies anfänglich, nur ad)ttaufenb Riegel

per Cag lieferte, [teilte bereit* nach feebs bis fieben 3ab;ren beren über fyunberttaufenb fertig

unb ift trofe mandjer Kücffcbläge unb febweren Kämpfe unb Derlufte, welche namentlich

bie Krifis ber fiebjiger 3ab;re brachte, burd) bie raftlofe Cfyätigfeit feines Ceiters allmälig

ju einem bebeutenbeu Unternehmen emporgeblüljt. 3m 3al)re 1879 fügte fjerr 21iüller

511 ber umfangreichen Ziegelei nod) ein £isgcfd)äft, bas fid) wie jene, an ber 2lfblanb

2lpenue in Safe Vitro befinbet.

Picfe Stifte feines gcfcbäftlidieu IPirfens mürbe unpollftänbig fein, wenn fie ntdjt

aud) eines Unternehmens anberer 2Irt (Ermahnung tb/ätc, bas bie Stabt Chicago fterrn

£ouis lltüllcr perbauft. IPir meinen bie im 3afjre 1876 ron bemfelben an ber EdV ber

Horb 2lpenue unb SebgnrictStrafe errichtete „IHülIers ftalle", jenen ftattlicbeu Bau, roeldjer

bem ganjen Stabttfyeile jur gierbe gereicht. IPir brauchen faum baran ju erinnern, wie

manchen ©enuf? bie in feinen Räumen »eranftalteten tTljeater=Porftellungeu unb Bälleben

Bewohnern ber Horbfeite fdjon bereitet fyaben.

$rau Sofa ZltflUer fyat burd) 5' c>§/ Sparfamfett unb perftänbigen Sinn wcfentlidi

ju ben gefdiäftlidieu (Erfolgen ifyres ©atten beigetragen. Per ältefte ber beiben Sohne ift

©cfcbäftsfüfyrer beim Pater. (Eine ber brei tEod) ter b,at fid) unlängft pcrmäh/lt, wäbrcnb

bie beiben anberen ber UTutter in ber fjausb/altung behilflich, finb.

t)crr Souis 2TTülIer gehört bem Horb dtjicago 2TTännerd)or, ber Alemannia, ber

^ibelia unb bem Seunefelber Cteberfranj, rerfdiiebenen HnterftüKuugS'Pereiueu,foir>ie bem

Horb i£l) icago Scbüfecupercin als ilütglieb an. 3m Uebrigen ber £\*ffcntlicbfeit unb politif

ftets fem bleibenb, barf berfelbe, gleidj bem Ztpoftel, Don feinem Ceben fagen : „Unb wenn

es föftlid) gewefen ift, fo ift es ZlTüfye unb 2lrbcit gewefen."

•¥-
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<£fyicago's Dcutfdjc 2H ci n n e r.

2tbolpl7 Scfyöntnger.

"nter ben bcutfdjen HTännern Cfytcago's gtebi es fdjrocrlicfj einen, 6er ftdj eines

größeren Vertrauens feitens feiner Ztlitbürger erfreute unb einen gearteteren

Hamen trüge, als Slbolpfy Sdjöninger. Hiebt nur Ijat ber bei feiner ZInfunft in

Chicago iin 3ab,re 1864 nollig mittellofe mann ftd? burd) ^leif, Ct/atfraft unb <5e =

fdjäftsr-crftäiibnifj 511m Befifcer einer großartigen ^abrif emporgefebroungen, fonbern

er b,at and) an allen, bas Deutfdjtfyum e^renben gefelligen unb politifdjen Belegungen
einen ebenfo bercorragenben, roie rcirffamen, uneigennützigen unb opferfreubigen 2tntl>etl

genommen. 3n ben grofjeu poHtifdjeu Dolfsberoegungen r>on (869 unb (875 feben roir

ibn als Urheber unb auerfannteu Rubrer. Die Deutfcbe (ScfcIIfdjaft r-erbanft ib/m in

groffem lltafe bin ijaupttbeil bes ibren Beftanb fidjernben Vermögens. Die glänjenbe

Durcbfiitjrung bes ^riebeusfeftes unb ber beiben grofen Sängerfefte ron (868 unb (882 ift

5um grofen Cfyeile feiner kitenben JUittnirfung 5U banfen ; ber ©ermania Htännercbor,

beffen präfibent er sroeimal roar, erfreute fidj unter feiner Ceitung feiner erfolgreichsten

Reiten unb feine beutfebe Sad?c gab es unb giebt es, ber er utdjt ein marines 3ntereffe 511=

roenbete. JDenn er feit meieren 3abren am gefeiligen Ceben nidjt ben früheren 2lntbeil

nimmt unb auf feiner b,übfd;en Befifeuug in Caferietp rornebmücb feiner ^amilie lebt, fo

ift bas eine natürlich, trenn aud? fyoffentltcb rooblr>orübergebenbe ^olge eines barteu Vtz-

Iuftes, ber ib,n betroffen bat. Denn als er im 3ab,re 1882 in bie ijeimatb, gereift mar, um
bie eigene Silberb/ocbjeit äugleidj mit ber golbenen ßocbjeit feiner (Eltern ju feiern, ftarb

ibm Ijier eine geliebte Codjter.

2lboIpb Scböninger mürbe am 20. 3anuar (8ö5 in ber alten fcfjmäbtfcfjen freien

Xeicr/sftabt IDeil — bem Geburtsorte Keppler's — als älteftcr Sobn bes boebangefebenen

unb tr>ob,Ibabenben Scbönfärbers 3ofepb Hnton Sdjöninger unb feiner föattin, Zinna

lllarie, geb. i£ble, geboren. (£r befucfjte bis 5um merjefmten 3abre bie lateinifdje Scbule

feiner Daterftaot unb lernte bann in bem bebeutenben lianbluugsbaufe feines 0nfeis 3obaun
Darib (Sali in Kaftatt im Saufe ber fieben nädjften 3abre bas raufmännifdje ©efdjäft in

allen feinen gnwigen grünblicb rennen. 3n biefe geil fielen b°d?intereffante unb obne

groeifel für bie fünftige Cebcnsricbtung Scböninger's beftimmenbe (Ereigniffe : bie grofje

iSrbebuugsjeit r>on 18^8 unb ber uadjfolgenben 3ab,re. €r mar babei, als Brentano jum
Diftator ausgerufen mürbe; ron jugenblicbem ^reib/ettseifer fortgeriffeu, fjilft ber fecbs5ebn=

jäEjrige 3üngling bie Artillerie ber 2(ufftänbifd;en bebienen. ©lücflid)eri»eife fdjütetc ibn

feine 3ugenb ror ber Xcidfe ber Keaftion.

•*
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3m 3afyrc 1854 fam Sch/öninger, bamals 21 3al?re alt, mit feinem jüngeren Stuber

3ofepb, nach 2lmcrifa, irot)in überjufiebeln auch, feine (Eltern bcfchloffen Ratten — eine 21b-

fidj t, bie iubeffen fpäter aufgegeben rourbe. Seine erfte Stellung faub er in pfyüabelpbia

unb nadjbem er ungefähr ein 3ab,r in rerfdjiebenen Stellungen getrefen, begann er ein

eigenes (Scfcbäft unb führte 1857 feine (Sattin 2tugufte, geborene Kietjman b,eim. Schon

in pfnlabelptna jeidmete er fidi burdi Cfyeilnab/me an gemetnnüfeigen unb fortfcbrittlicbcn

Bewegungen aus, roie bie 3ar/rbücher ber bortigeu Curn= unb (Sefangoereine unb ber bei,

maligen freien ©emeiube bezeugen. Der Husbrucb, bes Bürgerfricges fanb ilm als <£a=

pitän einer beutfdjen 2Tülij=£ompagnic, bie er polljäblig für bie Sache ber Union 5U be=

geiftern muffte unb an beren Spifee (dompagnie <S rom 75. Penn. 3nf.=Kcg., £>berft

von Bofylcn) er t>om Spatjab/r 1861 bis jur fiegreidjen Sdilacht ron (Settysburg, ben Krieg

mitmadjte. Ceiber (jatte, uiätjrenb er fein Ceben für bas Canb feiner lVab\ in bie Schatte

fcf/lug, fein <Befd?äft ben Krebsgang genommen ; er gab baffelbe auf, unb ^rau unbKinber

in pbulabelptna jurüdlaffenb, fam er 1864, fyierfycr. £r fanb fofort eine Stelle in bem

3rbenuiaaren=(Sefdiäft bes fjerrn Gilbert pief unb eröffnete ein 3ab,r fpäter mit tjerrn 3ofef

Stelle an ber Desplaines= unb ItnioivStrafje eine Heine ZTTöbelfabrif, bie [eiber febon 1866

burdj ^euer jerftört nmrbe.

ZJIit t}ülfe bes t?errn ^erbtnanb lüeftermaun übernahm er bann bie bureb, f}errn

ITcubartb, für Dergb.0 & Rutjltng gegrünbete Spielmaarenfabrif auf ber Horbfeite, aus ber

fid) — trofcbcm auch, itjin bas grofje ^euer nichts als ben (£rebit tjinterliejj — mitbanfbar

anerkannter anfänglich/er fiülfe ber t)erren £tjatles Dcrgfyo unb dljarlesKnobelsborf, bie

großartige ^abrif ber IPcftern Coy £ompany entttricfelt t/at, bie faft ben ganjen Kaum
5irifdien Sdjillcr*, Sigel= unb IDelIs=Straf e mcftlid) bis jur 2tlley bebeeft, unb beren alleiniger

(Eigentümer l)crr Sdjöninger jefct ift. Die Bedeutung bes (Sefdiäfts befunbet bie im porigen

3ab,re erfolgte (Srünbung einer 3n>eigfabrif in €inbb,urft, VLevo 3crfey, unb einer ^feig^

office in Heu? L}orf für bie öftlicbc 'Kunbfcbaft.

£)btr>or/l feine Kinber — ein Solm unb eine Codjter — ermadifen finb, unb blübenbe

<£nfel ifm umfpielen, ftefjt fterr Sdjöninger noch, im fräftigften 2Ilter unb feine ZTCitbürger

erhoffen unb ertrarten Don ifmi noch manchen guten Kath, unb manche roactere Cfyat.
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(grnft $e§.

ffrnft fjelfj ift am 2% Dezember (85.3 in KletivHemeroiri, nar/e bei Hcu=8ranben=

bürg, ber fjcimatb, ^rife Keuter's, im ©roff/erjogtfjum iriccflenburg=Strclife ge*

boren. 3u feinem neunzehnten 3ab,re fiebelte er mit bem Dater unb ber Sdjnx'fter

nadj Umerifa über unb traf am 6. Dejember (852 auf bem Sdjiffe „3faac Heroton"

i in llcvo IJorf ein. Don bort reiften fie naefy Scrjauectaby. f)ier erlernte <£rnft bei

ben „Sr/afers" bie Befenbinberei unb blieb neun Zttonate lang. Dann joa er nadj Cyons

in 3oroa, betrieb bort fein neu erlerntes tjanbwerf fclbftftänbig, reifte 1854 nadj Deutfdi,

lanb jurücf, wo er feine Braut, Ztugufte panforo aus (5rof?=Hemerou->, b,eimfüb,rte, unb

lief ftdf) noeb, in bemfelben 3at?re in dljicago nieber. Seine näcf/fte Cr/ätiafeit beftanb in

ber 2lusfüf?rung eines Contraftesfürbie 3llinois Central Eifenbarjn an berStrecfe jnrifcfjen

dentralia unb dairo. Halbem er biefe Aufgabe $ur <?5ufriebenb,eit ber 8almgefellfd)aft

gelöft Ijatte, führte er b,ier in dfyicago, trot| ber fdjroeren Derlufte, roeldje ib,m bie Krifis

ber 3ab,re (857 unb 1858 brachte, bas frühere ©efdjäft weiter bis junt 3ab,re 1860. Huu

rerfaufte er aus unb begab fieb, auf eine ßarm in Champagne <£ounty, tr>o er Befeuforn

anbaute. 3m barauffolgenben 3ab,re jog er uad) Kanfafee, ertrarb in ber Habe biefes

Ortes eine $arm, pfLittjte auf berfelben abermals Befenforn an unb baute eine Befen

^abrif. (Ein IPirbelfturm jerftörte biefelbe fammt bem ganjen 3nl?alt. <£rnft f)efj ner=

äuferte feine ^arm im 3ab,re (862 unb fiebelte 5um sroeitenmale nadj Chicago über,

welches er von ba an jur bleibenben l^eimatb, error. £)ier legte er roieberum eine Befen«

^abrif an. Der neue 3nbuftrie5tr>eig fanb rafdj Konfurrens, benn als er, fjerr ^efj, bie

Stabt im 3ar/re (860 oerlief, eriftirten bafelbft aufer ber [einigen nur noch, 5ir>ei foldje

^abrifen ; nämlid) bie firmen „IDaruer" unb „(Jkbrüber ijarris" — als er fein jineites

derartiges Unterner/men (867 r>erfaufte, gab es beren bereits fünfunbfecbjig. Sobann

etablirte er in (Semeinfdjaft mit bem ,ur Seit in St. £ouis anfäffigeu fjerrn Sdmbj eine

^abrif fünftlicf/er lluneraltrtaffer. Die beiben Ferren roaren bie <£rften, roeldjc biefe 2lrt

DO« (Setränfen in ben r/iefigen lüirtrjfdjaften einführten unb ^lafdjcn mit ^eberr>orrid)tung,

fogenannte „Sypfyons", aus ^ranfretd? importirten. Tcadj fedjs Btonaten faufte fjerr

t?ef5 feinen (Eompagnon aus unb perlegte bann bas bisher Ho. 4" Horb=c£larf=Straf e

belegene (Sefdjäft nacrj ber Horb=State=Straf|e, natje bem £jucffd?en Braur/aufe, n>o er

bemfelben eine IDeif?bier=Brauerei tnnjufügte. Kurs cor bem Branbe £b,icago's »erfauf te

er aueb biefes Poppel=<Sefd)äft unb betrieb einen (Srofjr/anbel mit Befenftrorj. ^ur ^eit

•*



öer eben genannten Kalamität ipormtc er an 6er KarbStrafk un6 rerlor bureb öas ßcuer

feine ganje fiabe bis auf ein Klarier, ein paar Stübje, eine Scbrotflinte un6 ein Stücf Bett.

Don 6er erwarteten Derficfyerungsfumme erhielt er nur wenige fyunöert Dollars. Der

IDeetrj 6er IPaaren, weldje im <5efd)äftslofal an 6er €cfe 6er Sü6 lDaffer= un6
<
franflin=

Straf« bind) 6ie flammen jerftört irur6en, belief fieb auf fedijigtaufenö Dollars. Um 6em

faft ju (Srunöe gerichteten ITCanne wieöer aufoufyelfen, nab,m ifjm ein im (üblichen

Illinois wor/nr/a(tcr^reunb öas gerettete piano für fünfrmnöcrt Dollars ab un6 tjr. lief)

arbeitete fieb, rafcb, empor. (872 tr>ur6e fjerr €rnft £)efj IlÜtglicb 6er (£b,ieagoer

Bör(e. £r wiömete (icb fyinfort 6em Derfanö pou (Setrciöe un6 jwar porwiegenö bcm=

jenigen pou (Scrftc un6 IPcijcn, mietfreie pon IDilliam Knofe jroei fjäufer an benEcfc 6er

£af - un6 Kinjic=Straf5e auf fünf 3ab,re, perfaufte nacb, örei 3ab,ren an IV. £}. purcell

aus un6 erwarb non 6er „(Serman Hational Banf" 6en „Konyou i£lepator" an 6er £cfe

öer i£lifabetb. Straf« uu6 (£arrolI 2lpcnuc, welcher einen (Sctjalt i'on fünfuu6fünfjigtaufen6

Buffyel blatte un6 öurd) itjn bis auf einen foldjen pon etn^unbertunbfünfjigtaufenb er=

weiter! würbe. Dann bereifte er furopa jur Erweiterung feiner tedmifeben Kenntniffe

unö ju an6eren gefcbäftlicbeu JSwecfen, befuebte 6ie IPeltausftellung in paris, 6ie grofen

Brauereien un6 IHäljereien 6es £onttncnts, bemühte fieb, 6ie amerifamfdicn (Betreibe^

fpeieber in Kufslanb einzuführen, ftiefj jeöod} hierbei poii Seiten 6er Kcgierung auf U)iber=

ftanb unö fnüpfte in Ciperpool un6 ©lasgow fjanbclsperbinöungen an. Hadj Chicago

jurücfgefeljrt, erbaute er (879 ein pierftöcfiges IHaljbaus pou ljuuöcrt Jujj qHiaöratflädic

mit einer llcalj^apasität rou piermallmnberttaufcnb Buffyel per 3al?r, un6 im uädifteu

3atjrc einen jwetten ©etreibefpetdjer ron einfyunbertunbfünfunbjwanäigtaufenb (125,000)

Bufbd (Schalt.

Die 6rci Sölmc 6es fierrn (£rnft i)ef? fin6, un6 5war 6ie bei6en älteren als üfycib

r/aber, im (Sefcfyafte 6es Daters tfyätig. Derfelbe gehört 6er Deutfcben (ßefellfdiaft, 6er

Ztccorbia £oge unö bemföermania lllänncrdjor als lllitglicö an. (Erofc rielfadjer Einträge

tjat er niemals ein 2lmt angenommen, fonöern öie ganje Kraft eines an 2trbeit rcicr/en

Gebens feinem Berufe jugewanbt unö fidi in öiefem wie im pripatleben allezeit öen Hamen

eines eckten (Ehrenmannes peröient, öeffen „recorö" fieb. in öie rier furjen IDorte faffen

läft : „Sein Scfyilb ift rein!"







ITTtcfyael Sieben.

,,2Iu5 (Serfte b[ab' id) !Tial3 oicmadjt,

Pas Sicrbrauen suerft erbadjt,

Dnim rennen Sie Brauer mit lPar)rb,cit fagen

Dag fic einen König jum ITteifter traben,

Itnri fommc ein anderes «Serocrbc b,er

Uno jeiije uns folcber ITteifter meh,r!"

Hefe IDortc pflegen unfere 3ünger 6er eblen dcrcinfia mit Stolj tr;rem Sdmtjpatron,

betn mäd)tigcu Kontra ßambrinus, in ben 21 tunb 5U legen. Sic tjaben ein gutes

Hedjt, ftolj 5U fein, benn bas einft fo fleinc (gebiet Seiner braunen ZTCajeftäi ift alb

mälig 511 einer (ßrof tttadit crbtüljt, unb trenn nidjt alle |>ei(i}en trügen, fo uiirb fjerr

©ambrinus balb ein IPoItbctjcrrfctjcr geworben fein — nidjt bttreb Blut uub <£ifen,

fonbern auf beut IDege frieblidjer (Eroberung burd) fjopfen unb ITIals. tDärjrenb bergute

Stoff, ben er uns gefdjenft Ejot, im Daterlanbe ber Körper unb Seift 5crftörenben ©croalt

bes Branntweins ein gebieteriferjes f)alt jurief, b,ielt er glcid^eitig mit ben Dcutfcben feinen

fiinjug in ber grofjen amcrifanifcbcit Kepublif, uub tote fetjr audj fanatifd)e prob,tbt=

tioniften gegen ibn anfämpfen, wie lautes ©efdjrei aud} betenbe £emperenä=£)eren gegen

irm erbeben mögen — ber Giag, ift rttdjt mebr fern, an welkem feine ^einbe bie IPaffen

ftrerfen muffen. 2lus einem unlängft reröffentlicbtcn Beriete bes ftatiftifdjen Bureaus 5U

lD.tfbiugton ergiebt fid? bie Ctjatfadje, baf) in ben bereinigten Staaten im £aufe ber legten

breiunbnierjig 3abre ber Dcrbraud? bes Branntweins faum auf bas Doppelte, berjettige

bes IDeins auf bas ^ünffadje, bagegeu berjettige bes Biers ungefähr auf bas Pierunb=

jinanjigfadje, nätrtltd) von breiunbäroanjig Millionen auf fünfbuttbcrtutibeinunbfünfjig

ZIMtonen (Ballonen im 3abre geftiegen ift. IDenn man bebenft, baf; bie (ginwobnerjabl

unibrenb bes gleiten 5*-"itraumes auf mcb/r als bas Dreifadje attwuebs, ttämlicb non jteb=

jebn auf etwa fed)jig ZUillionen, fo ergiebt bies eine merflidje 2tbnabme ber Branntwein

freunbe unb baf? wir biefc 2tbnabme jum grofkn €b«il ber Ausbreitung bes bairifdjen

Bieres 5U banfen fjaben, ift ebenfo unbeftreitbar, rote ber wobltbätige unb milberttbe <E'\n

flufj, roeldjen ber ©ettufj bes letzteren auf bie biefigen Sitten ausgeübt bat. 3n ber Cbat,

bas beutfdje rtationalgetränf erfüllt eine fulturgefcbicbtlicbc ZTCiffton unb unfere Brauer

ftnb bie JITiffionäre.

<5u ben bercorragenbften unter biefen Befeuern gebort aud? ber lltann, beffen £cbetts=

ffi55e wir jetjt geben wollen — einfad) unb fdjlicbt, rote er felbft ift.
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ITItdjacl Sieben mürbe am 3. 3anuar (835 ju i£bersb/eim bei ITCainj im <Srofj=

fyerjogtfmin Reffen geboren, befugte bie bortige Schule, fyalf ben (Eltern bei Canbroirtr/fcbaft

unb iPeinbau unb erlernte fobann in 2TCainj oon (852 bis (854 bas Brauer* unb Küfer*

(Bewerbe, liadjbem er in rerfdjiebeuen Stäbteit Deutfdjlanbs gearbeitet, erweiterte er feine

Kenntniffe roäb,renb eines jroeijatjrigeu Aufenthalts in ^ranfreid) unb befugte fdjliefjlidj

bie Dorlefungen ber Brauerfdmle ju llüiudieu. 2tnf foldje IPeife fotPob,l praftifdj als

dudi tbeoretifdj tücbtig ju feinem Berufe ausgebilbet, ging er (860, arm unb allein, nrie

IHiffiouäre pflegen, b,in in alle lüelt, $u lehren alle treiben, bas fyeift, er roanberte nadi

Xmerifa aus. l)ier fuijte unb fanb er fofort Befdjäftigung unb mar, abgefeljen oon mtty

reren Heineren Ortfdjaften, in i£b,icago, 3ubianapolis, dincinnati unb Soften tfyeils als

einfacher 8raugeb,ilfe, tfyeils als ZTCäljer, Braumeifter ober felbftftänbiger ©efcbäftsleiter

tfyätig. 3m 3atjre (865 50a er nad; Chicago, »0 er auf ber Sübfeite in ber bamaligen

<5risroolb=Strafk eine eigene Brauerei etablirte unb elf 3ab,re (jinburd) betrieb. Dem
Spenber bes (fjöttertranfes waren bie (Softer fyolb, benn roeber ber grofe Branb ron (8T(,

nod) bie balb barauf folgenbe <$efd?äfts=<£rifis nermoebten ib,m 5U fdiabcn ; bie ^ab,l ber

aus feiner (865 ju €a porte im Staate 3nbiana mit 3ba ^aufd) gefdjloffenen i£r;e nodi

lebeuben Kinber ift „Sieben", unb fein (Sefdjäft gebieb, jufeljenbs, f baf? er im 3ar/re (876

fein jetziges großes unb fdjönes, 535—545 Sarrabee-Strafje gelegenes (Etabliffemeut

begrüuben tonnte, beffen rortreffücbes pilfener (Sebräu fidj bes beften Kufes erfreut.

Mejeit reblid), arbeitfam unb beferjeiben, genieft l?err ilücrjael Sieben bie Aditung

Aller, bie ifm fennen. Dem (ßrunbfatje jugetr/an : „XkrStarfe ift am mäditigften allein",

b,at er fieb, ron jeber Dereinstrjätigfeit möglidjft fern gehalten, rote er es benn überhaupt

nidjt liebt, mefyr als bie Itotfyroenbigfeit unb bie pfRdjt es erb,eifdjen, cor bie £Vffentlidjfeit

ju treten. Sem jugenblidi frifdjen ITTanne roirb es porausftdjtlidj nod? redjt lange be-

fdjieben fein, ben Amerikanern, an roeldicn ja tropfen unb Hlalj nicht gdnjlicb nerloren 511

fein fdieinen, bas rechte Crinfen ju lcb,ren, ron bem fie früher nichts nerftauben ; benn —
mir roieberfyolen es — bas beutfdje Bier fyat in biefem £anbe eine fulturgefd)iditlid)c ATiffion

ju erfüllen.

•jjfr
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3acob (£. Sd)kfewo\}l

reit 3abrr/uuberten tjat bie beutfcfye Einroanberung ber grofen Hepublif eine ftatfc

iE** Iidyc 3tii5dt)I non Kräften geliefert, roekr/e bereu geiftigen unb fommerjiellen ^ort=

fcfjritt förbern Ralfen. Por 2tllem aber roaren bie politifdjen Ereigniffe ber 3ar/re

unb (8^9 ba^u berufen, bas beutfdje Clement ,u ftärfen, inbem fie bemfelben

mit einem Sdjlage eine mächtige Kämpferfdjaar non intelligenten, freifinmgen unb

polittfdj reifen ZITännern jufüfjrten. (Einem biefer alten „2(cr/tunbmer5iger" ift bie folgenbe

Cebensffijje geroibmet.

3acob (£. 5cf)iei|roob,l mürbe am 29. Icocember 1835 5U Ijeübronn in IDürttemberg

geboren unb erhielt, ba er urfprünglicb ftubiren follte, auf bem bortigen Keal=©Ymnafium

eine gebiegene Sdmlbilbung. ZUs bie Stürme bes 3ab,res 1848 über (Europa r/creinbracr/en,

inarf fidj fein Pater, ein aufgeflärter ZITann, begeiftert ber Sadje ber ^reir/eit in bie 2trme

unb roir feb/en beu fleineu 3acob im Derein mit feinem jelmjäljrigen Scb/roeftercb/en in einer

rerfteeften Dadjfammer bei elterlichen tjaufes Patronen für bie ^reib/eitsfämpfer anfertigen.

3ob,aunes Honge, ber Begrüuber bes Deutfd^Katfyolijtsmus, rourbe ju l)eilbronn roegen

Beteiligung an ben „aufrüfn-erifdjen" Bewegungen in Ejafi gefegt, unb ber Knabe roar

nidjt tDenig ftolj barauf, baf? er tagtäglich bem (gefangenen bas Effen bringen burfte, welches

ber bortige bemofratifcfje Perein „mit b/ob/er obrigfcitlidjcr Bewilligung" bem (5eftnnungs=

genoffen lieferte.

Da fam bie babifdjc Scr/ilberljebung r>on 1849- £>broob/l 3acob ben Kinberfcb/uljen

faum entwarfen roar, 50g er bennoeb, als ZITitglteb bert}eilbronuer£urnerroeb,r,roeIcr/e

fieb, ben fjauauer (Turnern anfcblofj, in ben Kampf unb ber jugenbltdje Kebell rourbe, nach,

Hieberroerfuug bes Jtufftanbes in feine Üjeimatb, äurücfgefefjrt, mehrmals in Untcrfucfjung

gebogen.

Das ^eljlfdjlageu ber freiheitlichen Beilegung rerleibete feinem Pater balb bin Iän=

geren 2Iufcntl?alt in Dcutfcb/lanb, unb um, roie er fagte, roenigftens feinen Kinbern eine

freie £jeimatb, 51t fdjaffen, gab er \852 fein blüfyenbes (Scfdjäft auf unb roanberte im Ztuguft

beffelbeu 3ab,res mit ber ^amilie nacb, 2Imerifa aus, reo er einer ber Pioniere non Kanfas

rourbe. Undj r/ier blatte er non ben (Segnern ber bürgerlichen ^reir/eit feb/roeres Ungemach,

,u leiben, benn roäb/renb bes Sejefftonsfrieges überfielen QuantreU'fcbecSuerilIasbiercieber=

+
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laffung. Zlber was ib/m im alten Paterlanbe r>om Scfticffal oerfagt geroefen, bas follte er

fyter erreichen : ITletyr als brei 3afyre lang fämpfte er als Solbat bes Zwölften ttanfas=

Xegiments ben fteggefrönten Kampf für freies ZTCenfdjentfyum, unb ein non ber national-

regierung geftifteter Stein auf bem ©raoelanb ^riebfyofe be3eidjnet bie Stelle, wo ber alte

^reib/eitsmann bie lefete Hufye, bie eroige ^reiljeit gefunben.

3acob 5d?icfroot>l, ber in Deutfd?lanb bas ^leifdjerfjanbroerf erlernt blatte, roarin=

Sroifcfyen bireft nad? Chicago gegangen, wo fein Onfel lebte. Don Kinbfyett auf

an Arbeit geroöfmt, griff er frifd) ,u, wo er foldje fanb, unb Ijalf 5uerft beim Jluslaben von

planten aus Scr/iffen. Dann nerfdjaffte irjm fein £>nfel Befestigung als ^leifdjer, unb

toenn biefe einmal ftoefte, rerbiente er fein Brobbalb als ©eb/ilfe in ber f)ucf'fd)en Brauerei,

balb als ~Kod) auf bem ZtTifftfftppi, balb in f)o!j= unb ZTCöbetSefdjäften.

3m 3ab,re (860 etablirte J?err Sdjiefjroofyl im £jaufe 152 £larf=StrafJe felbftftänbig

einen ^leifdjmarft. Drei 3ab,re fpäter übernahm er ITTofyr's (l?ucf's) ©arten in €afe Diero

unb begrünbete bort eine Brauerei unb ©artenroirtbjdjaft unter bem Hamen „Sdjtefjrooljl

©arten." 3er>t betreibt er eine ©rocery nebft ^leifdjergefdjäft im fjaufc 41 Eoanfton

2tr>enue.

Chicago fyatte im 3ab/re 1852 nur 45,000 (Einrootjner unb einen einigen beutfdjen

Derein, beu ©ermania ZITännerdjor. 3acob Sdjiefjroob,! rourbe einer ber ITtitbegrünber

ber (Chicago Curngemeinbe unb bes Chicago Scb/üfcenpereins ; er ift bas ältefte UXitglieb

ber lltytr/ra-Coge Ho. 4(0, U. $. unb H. VCL., roeldje ibm 5U ib/rem erften ITTeifter erfyob.

©egenroärtig ift er Jllitglieb bes Korb=<£l}icago Scb/üfeenrereins unb <£b/arter=Hiember bes

£incoIn=parf Cfyapter. IDärjrcnb bes legten grofkn £fyicagoer Sängerfeftes gehörte er

511m ^eft=€omite.

IDeldje geartete Stellung er fidj in ber neuen fjeimatb, ju erringen gerauft fyat, be=

roeift bie Cb,atfad}e, ba% er »on ben ©ouuerneuren Oglesby unb Palmer jroeimal auf je

iner 3ab,re — 1865 bis 1875 — jum polijei^llagiftrate com Coron Safe Dien? ernannt

rourbe unb r>on 1875—1876 als lllitglieb bes Boarb of üruftees (Derwaltungsratfyes) r>om

tloron £afe Pie» gebient b,at.

Der grofje Branb bes 3al?res 1871 raubte audj bas fjaus ber tnjroifdjen fyier Der»

fjeiratfyeten Sdjroefter bes fjerrn Sd?icf?tr>ob,l, unb feine ZTCutter ftarb aus ©ram über beu

Perluft, roeufjer bie Codjter betroffen b/atte. Das ^euer oerftfjonte jroar fein Heines Dab/eim,

aber es brad)te bemfelben einen ,3utr>ad)s uon uid)t weniger als fedjsuubadjtjig neuen Be=

moljnern, bie fämmtlicfj eine gaftfreuublidje unb opferwillige 2lufnar/me fanben.

Der republifanifd)eu partei feit ifyrer (Entfte^ung angeEjörenb, ift 3acobSd}iefrool?l

uodj tjeutc ein tfyätiges ITtitglicb bes republifauifdjen ilentrabdomites »cm <£oof County.

^r &
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21m 27. Hopember (860 »ertjetrattjctc er fid? mit 2Haria Philip Don Hobgers parf.

Dtefer £r;e entfproffen ad?t Ktnber, Don melden brei Söfme unb eine £od?ter im (Sefdjäf te

bes Täters tyärtg fiub.

2In bem trotj feiner Hrbettfamfett unb feiner fteteu Sereitnriltigfett, für bas allgemeine

lücr/I^u träfen, fo anfprudjslofen unb befdjeibeneu Scanne, ift bas Woti feines £anbs=

mannes, uuferes fcr/uxibifcfjen Dieters ^riebridj Schiller, jur IPab/rfyeit geworben :

„Arbeit ift bes JSürcicrs Sterbe,

Segen ift ber Itlüljc preis;

<£r,rt beu König feine Würbe,

lEbretibnberfjänbe^Ieife."

+ "*•
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£outs f)utt.

"in „selfmabe man" in bes Wortes rollfter Bebeutung tft fterr £ouis i)utt. 2(us

edjtcm, marfigen, mecfleuburgifchen Stamm, Sofm eines Probuftenljänblers in

lITaldjtn, unb am 1. 2JTärj 1836 geboren, machte er fid} fdjon im 3af;rc (850, als

ruerjefjnjäfyrigcr Knabe allein auf ben H)eg nach; Jtmerifa. Cr (anbete in Quebec
! unb ging r>on bort nadj ben bereinigten Staaten, junäctjfi nadi Buffalo, wo er in einer

(Etfengieferet unb fpäter in ben tDerfftätten ber llew l?orF Central Bab,u Arbeit fanb

unb jtdj ju einem tüchtigen niafdjimften ausbilbete. Sdjon im 3ab,rc 1853 fiebelte er nach,

Chicago über unb fanb eine 2lnftcllung in ber fifenbabm wagen ^abrif ron peter W. ©ates
;

errichtete unb leitete fpäter im Zluftrage oerfdjiebener firmen Sagemühlen in üliauiftee,

JDIjite Cafe unb HTusfegon ; ferjrte bann 511 ©ates jurücf, mar fünf 3ab,rc lang lüerffürjrer

bei Sfjtplanb, Sr/erman & Company unb grünbete im 3af?re (868 an berCcfe DonH)ent=

roortb, 2tr>enuc unb Heunjefmte Strafe gemeiufam mit 3oIm Cr;. Brücfmann unb I)ans

3rerfon eine 3aloufie=Cl?ürfabrif. Pics ©efdjäft ging nach, 5mei 3a(jren in feinen

alleinigen Bellte über. 3m 3ah>re (875 aber nab,m er in ber Perfon bes fjerrn 3ob,nfon

einen neuen ©efdjäflstljetltjaber, beffen Zlntr/eil er inbeffen im 3ab,re (880 roieber erworben

(jat, fo ba% er pon Heuern alleiniger Befiteer bes mittlerweile ,u beim Beginne fdjroerlid;

geahnter ßröfe gebietjenen ©efdjäftes tft. Daffelbe umfaft neben ber t^obelmüfylc unb

^abrif — eine ber gröf teu ber Stabt — brei grpfe fjolsr/öfe an ber Iceui^cfynten unb ©rope^

Strafe, an ber |Jnjqn5tgfien unb ©roo ftrafje unb an ber JSweiunbswansigften unb

CafliwStrafje.

f^err fjutt ftefjt bennoeb, als einer ber pioniere ber großartigen f}ol5»3nbuftrte

(£b,icago's unb bes Icorbweftens ba unb b,at burdi fein ftillcs unb eifriges IPirfen unb feinen

etfernen ^leifj, mefjr als auf ben erften Blicf erfdjeint ju ber ungeahnten ©röfje unb Blütrje

unferer Stabt beigetragen. Penn als er nacb, Chicago fam, lag bie ^abrtftfyätigfcit noch

in ifyren allererften Anfängen. Hur wenige einjige t)obelmüb,len beftauben unb Itiemanb

backte baran, ba% Chicago jemals 5ur jweiteu ^abrifftabt bes Canbcs, bie es jet>t ift, unb

jur erften, bie 5U werben es beftimmt fdieiut, fyeranwadjfen würbe. ,?$u biefer ^abrif=

tfyätigfeit aber b,at er ben ©runb legen t?elfen unb an ir/rer Cntwicfelung mit treuer 2(us=

bauer gearbeitet.

Illit bemfelbeu unermüblidjen (Eifer, mit welchem Ejerr liutt feinem ©efdjäfte oblag,

unb bem er feinen (Erfolg barin perbanft, (jat er aud) feine pflichten als Bürger erfüllt.

Ji-
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llltt poüfter Ueberjeugung ber republifanifefjen Partei angeljörenb, fämpfte erfürbtefelbe

unermüblid) unb opferwillig gegen bie bemofratifcfje llcbcrmadjt in feiner näcbjtcn llm=

gebung unb nodj feilte ift er ber anerfanute ^üljrer ber Republifaner im Sfibroeften ber

Stabt.

Das Vertrauen feiner ZtTitbürger berief ilm in ben <£ounty<atr/, reo er baffelbe bureb

(Eifer für bie Sadje ber Steuerjaljler fo gläiijenb rechtfertigte, bafj ifm feine Partei in 1883

5U il/rem danbibaten für bas <£ounty=Scr/afemciftcr=2lmt machte unb r/at fie allem 2tnfd)cin

nad}, noeb, manche c£rjrc für irm bereit.

£jerr f)utt lebt feit (858 in glücflicr/er i£lje mit $vau JTtarie, geborene Cabeipig, bie

ir/m neun XCinber gefdjenft b,at, pon tpeldjen fed?s nod? am £eben finb. 3n firdjüd} er Be=

äiefyung gehört er mit feiner ^anritte ber epana.elifcb,=unirten St. ^'cm^Semeiube an.

f?err f)utt ift ein ITtann, ber für alles (5ute unb Sdjöne fjcrj unb Sinn, unb für alles

JDürbige eine ftets offene f)anb beftijt. (Er ift feit jetjn 3ab,ren ZITitglieb ber VOm. B.

JDarren=£oge Ho. 209 ber Freimaurer, pomJfilcy ITC. <£aan Cfjapter ber Oriental (Eon=

fiftory, pom £>rben ber Druiben, 2TCitglieb bes örbens ber Sonbcrbaren Brüber unb

2lftionär ber Curnr/alle ber Korbfeite. Sein ecr/t beutfd) gerabes unb aufergeroötynlici)

liberales EDefen unb IPirfen fyaben ifym einen grojjen Kreis pon ^reunben gebracht.

*
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tnbwxq, IDolff.

^ßfw cr ^as rie ftae ;5al1 "r' ;<Scbäube an ocr *£&« von £afe= unb 3efferfon=Straf?e, bas

einen 212 ,£ufj breiten unb 2\2 ,£ufj langen Bauplafe gänjlid) ausfüllenb, fid?

jjP fünf Stocfroerfe r/oeb ergebt, fyeute fieb/t unb »ernimmt, bafj in bemfelben 3ab,r

aus 3ab/r ein etrr>a 400 Arbeiter lolmenbe Befdjäftigung finben, tr>ürbe es faum

glauben, bafj ber ©genttjümer biefes (Etabliffements, als er im 3uni bes 3ab,res

1854 als \8 3atjre alter Kupferfdmüebsgefelle nad) Chicago fam, Itidjts fein eigen nannte

als fünf Heine, tjülflofc ßefdjtoifter, für bie er ju forden Ijatte — unb bod) uxir bies bei

l)errn Cuonrig IDolff ber ^all. (Es ift bies ein fpredjenber Beweis bafür, rote roett es

Cüdjtigfeit, ^leif unb Spjrfamfeit, gepaart mit regem llnternermiuugsgeifte unb mufter=

fyafter Hebltcfyfeit in biefem Canbe unter llmftänben bringen fönuen.

ßerr £ubtr>ig IDolff rourbe am 11. IlTär, 1836 in Beuttüifd) bei Koftocf in 2necfle~n=

burg=Sdjtr>erin geboren. Sein Dater, ein IDagenbauer, jog fpätcr nacb, bem brei ZtTeiten

entfernten Stäbtcbcn Sdjroaan, reo ber Knabe Cubroig bis 5U feinem nierjelmten 3ab,re bie

ftäbtifdjen Sajiden befudjte unb bann bei einem ttupferfdjmieb in bie £eb,re trat. Dodj

aud) roäfyrenb feiner üierjährigen Cefyrseit erweiterte ber ftrebfame 3üngling feine ttennt=

niffe in fleifjtg befugten 2ibenbfdj ulen. Dater IDolff roanberte im ITiärs 1854 nacb, Ztmerifa

aus, um feinen neun Kinberu, ron benen £ubir>ig bas ältefte u>ar, fjter ein befferes 2lus=

fommen 5U fidjern. IDäfyrenb ber fedjs IDocr/en anbauernben jfafyrt v3n Hamburg über

ifnglanb nad) Heu-» Dorf brach, auf bem Schaffe bie i£fyolera aus, roelcbje über bie fyüfte

ber 900 paffagiere, barunter aud? bie IHutter unb sroei Brüber nou Cubrotg IDolff bafyin-

raffte. Tiad) fur5em Aufenthalte in Hein l]orf unb nach, Beerbigung ber Ceicb/en iljrer

Cieben in Staten 3slanb reifte bie ^amilie IDolff rceftlid), unb jtpar nach, Chicago, »0 fte

am 26. 3uni 1854 eintraf.

Tim fünften ober fecr/ften Cage nach, feiner 2tnfunft in biefer Stabt ftarb aud) Dater

IDolff an ber <£ljolera, balb folgte ifym noch, ein Sörmlein, fo bafj ber felbft faum adjtjctm

3ar/re jäfjlenbe Cubroig mit uier fleinen «Sefdjroiftern allein blieb. Der Dater r/atte 400 Dollar

fyinterlaffen, u^eldje £}err IDolff im £ountfs©eridjte, bas fjerrn ^ritj Becfer 5um Dormunbe

ber JDaifen ernannte, hinterlegte, fo ba$ es bei ber Dolljär/rigfeit ber jüngeren Kinber mit

5infen unter alle certfyeilt werben fonnte. IHefyrere IHonate arbeitete ber junge IHann

für 5trci Dollar per ZTtonat auf einer ^arm in lltacoupin <£ounty, 31Iinois ; bann erhielt er
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eine Stelle als Kupferfdimieb=(Sefelle bei l}errn <£. 21. DTfiUet an 3nbiana=Straf?e. 2tm

17. 3uni 1855 grünbete er mit einem fterru 2Tlc<5uire in Ho. 75 £afe*Strafe, fytnter bem

Crcmont=fjoufe, ein plumber= unb Tiiipferfd)micb=(5efd)äft, in irelcr/em bie jtoei Cfyeilfyaber

ipegen ber faulen Reiten fedjs 3afjre lang mit fjülfe eines £eb,rjungen fertig werben

fonnten. Unterbeffen Ijatte ftdj Ijerr IDolff, um feinen ©efdimiftern, bei benen er Dater*

unb ZTIutterftelle pertreten mufte, eine fjeimatl) 5U fidjem, am 27. IHär;j (856, erft jujanjig

3afyre alt, mit Fräulein Elifabetb, ©eils, meldje 17 3afyre jäfylte, pcrcljcltefjt. Die auf erft

gtücflidje El?e mar mit fiebeu Kinbern gefegnet, bie fdmmtlidi nodi leben. Die 3atjre bes

Bürgerfrieges unb ein r>ou i)erm IDolff angefertigter, bei ber Cfyicagoer ZJusftellung von

'86\ ausgefeilter, poi^üglicfyer 8rennerei=2Jpparat, fidjerten ben beiben Partnern gute ®c

fdjäfte. Dreimal büßten biefelbeu jebodj beim ^ufammenbrudje ber Saufen von ^orreft

Bros., H. ~K. Swift, I)offmann & (ßelpfe u. f. w. iljre ganjen Erfparniffe ein. 3m 3ar/re

(866 würbe bie CrjeilEjaberfdfaft aufgelöft unb £jerr IDolff etablirte mit $54,000, welche

iljm ein ^reuub, ben er 511m reiben ITCanne gemadjt blatte, borgte, bas<5efd)äft in Ho. (09

unb \\\ IDeft=£afe=5tra§e, bas im £aufe ber 3ar/re bie Kiefenausbeb/nung gewann, welche

es bleute jum größten biefer Brancb/e im Horbweften mad}t. £u \0 projcnt blatte l)err

IDolff biefes Capital 511 pe^infen unb jwar mufte ber g 1" 5 jcben Samftag — in runber

Summe (00 Dollar— bcjafylt werben. (£siftbah,cr crflärlicb/, warum £)err JDolff DOtl biefer

(geit an täglid? ber Erftc unb Sehte in feiner ^abrif war. Scroti im 3ab,re (880 mufte

ein bebeutenber, fünfftöcfiger iteubau aufgeführt werben unb nur rier 3ab/rc fpdter, im

^rüljjaljr (884, würbe ber ^abrifbau 511 ber (Eingangs erwärmten Jlusbcbmung erweitert.

i£s »erben in biefem Rtefen=(£tabliffement alle Kupfer* unbZTCeffingarbeiten für Brennereien,

Brauereien, ^uefer* unb (Slucofc^abrifen, für 21iild)conbenfirungs=2lnftaiten, fonrie für

bas plumber=(Sefcbäft ic. fycrgeftcllt unb auf £ager gehalten.

3n ber Politif mar £jerr IDolff immer auf republifanifdjer Seite 5U finben ; pon

einem 2Imte wollte er jeboeb, nie was roiffen. Seit etwa jwanjig 3aljveu ift l)err IDolff ZTJit=

glieb ber IDm. p. IDarren=£oge bes $reimaurer=£)r&ens unb ber &poüo=£ommanberY

Ho. (, <£b/icago; ferner ITCitglieb ber „ditijens Jlffociation," ber „Rumäne Society,"

2lftionär bes Ztusftclluugs=©cbäubcs, lUitgrünber unb langjähriger präfibentber bcutfd)=

amerifanifäjen Jlfabemic auf ber IDeftfeite.

Had]bem ber tEob im 3uni (876 feine erfte (Sattin batjiugerafft blatte, r-erbanb fidj

fpäter f)err IDolff mit $vau Sophie I)oelfcb,er aus «Elmbmrft, bie ifjm in ebenfalls feb/r

glücflidjer (£fyc noch, einen Sobm fdjenfte. Die jwei älteren Söb,ne, 3ob,ann ß. unb

(£b,riftian 3., weldje, nacb, grüublidjer Vorbereitung, beibe auf bem politedinifum in

f^annoper ib,re ^acb/ftubien pollenbet b,aben, bilben feit einigen 3ab,ren bie tüd]tigften

Stuben iljres Daters in feinem ausgekeimten (Sefdjäfte. Ein fd^öneres unb angenehmeres

Familienleben, als es im Ejaufe bes f)errn IDolff b,errfdit, bürfte fdnper 5U finben fein.
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Die allgemeine 2lusbüb.ung feiner Kinber mar immer ein ^auptbeftreben bessert« EDoIff,

ganj befonbere Sorge aber roibmete ber felbft mufifalifd; ausübenbc Dater ber l)eran=

btlbung ber Seinen 511 tüdjtigen IRuftfern. piano, Orgel, ^itljer, Violine, Cello, IPalb=

r/orn unb fyu-fe finben bafyer im JDolfffdjeti ^amilienfreifetb.re tüdjtigften llleifter unb bie in

i)errn JDoIff's tDormung an $ulton=Straffe Don trmi nnb feinen Ktnbern allein r>eran=

ftalteten donjerte tDÜrben felbft im (Eonjertfaale roofyloerbtente Ztnerfennung finben.
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3ofepI? t ©afcert.

Dfcptj ©atsert mürbe am 6. ZTCai 1856 in ^ofrjeim bei IDorms geboren. i£r genoß

"?• in Worms einn gebiegenen Scf/ulunterricf/t unb reifte am 22; Oftober (852 allein

pon t)apre nad) H:ip Orleans, um fieb, in 2lmerifa bem raufmännifdjen $ad) ju

tpibmen. 3n ber Crescent <£ity perroeilte berfelbe nur roenige Cage unb ging bann

nad? ITatdjcj im Staate illiffifftppt, roo er eine Oerfftelle befleibete. Sie Derljältniffe

im Süben fagtett ib,m jebod? uid]t 5U, unb fo Farn er am 29. ^ebruar (856 naefj Chicago.

Der junge 2tnfängeretablirte fieb, furj cor ber Krifis bes 3afyres (857, unb biefer ungünftige

llmftanb erfcbnwte ibm bett Kampf um bie igriftettj, ber mehrere 3aljre b'nbureb fort=

bauerte. €rft im nädjftfolgcitbcn 3afyr5eljnt, in meinem er fieb, bureb bett am \8. ITiai (862

cjcfcfjloffctteit i£fyebunb mit Henriette tyatt aus (EppelsJjehn bei IDorms ein eigenes Dafyeim

grüttbete, ging 3ofepl) (Saftert alfmälig bem IDorjlftanbe entgegen. Da legte ifym bas

große ^euer im Oftober \ST\ <5efd)äft uub IDofmljaus in Jlfdie unb raubte bem auf=

ftrebenben IRanne fein ganjes l)ab unb (Sut. 5 ttiar ,mt leeren ftauben, aber bureb, bett

fjerben Sdjicf'falsfefylag nieb, t entmutigt, ging er augenblicflicb, wieber frtfdj ans Wert unb

euttpicfelte inmitten ber Crümmer eines Dieljärjrigen Schaffens eine Spannfraft unb jugenb=

lieb frifdje (Energie, roeldje ibn in unfereu 2tugen benbeften ber roegen biefer (Eigenfcrjaften

mit Hecfjt gepriefenen 2lmerifaner ebenbürtig jur Seite ftellen unb an bas Bilb bes (Etfens

gemahnen, bas bureb, ^euersglutb, ju Stab,! nrirb, ober au benpbönir, meldjerneur-erjüngt

aus Sefjutt unb 2lfd]e emporfteigt. Seb,on am britten £age ttadj bem Brattbe bejog er ein

fleines tDaarenlager aus ülültpaufee unb richtete ftef) im ZTlicf/igan 2(penue fjotel, bem

einsigen fterjen gebliebenen (Saftfjofc ber Sübfeite, eine flehte Derfaufsftelle ein. 3n ber

üEbdt, es festen, als b^be jenes große Unglücf nur baju gebient, ibn auf gcfebüftliebem

(gebiete feine ganje Zttannesfraft entfalten 5U laffen. Don Stufe 5U Stufe rang er fieb

empor, unb fo fer/en mir ibn tyute als Begrünber unb (Eigentümer bes großartigen

„iltercbattt Cailor (Etabliffements" an ber (£cfe ber <£larf= unb 2TTonroe=Straße, eines <Se=

fdjäftes, roeldjes $u bett fcfjönften unb prominenteren feiner Jlrt gebort unb bem Deutfdv

tr/um unferer Stabt $u b,ob,er i£bre gereicht.

Dod) es ift nidjt bie gefdjäftlidje djätigfeit biefes IlTannes allein, meldte bie 2lncr=

fennung feiner ZTTttbürger perbient. EDie ber Harne bes Kaufmanns (Safecrt roeit uub

breit befannt geroorben ift, fo finbeu roir aueb ben Hamen bes Hlenfcrjenfreunbes faft überall

tpo immer es gilt, roorjltljätigen unb b,ocb,b,erjigen Jypecfeu Opfer ju bringen. <£s würbe
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ju meit fügten, wollten trur alle jene einzelnen Sammlungen unb Stiftungen nennen, bei

welchen bie roeltbefannte fjtlfsberettfdjaft ber Deutfdi=2lmertfaner ftcb fo glänjenb bewährte

unb besljalb begnügen mir uns fyter lebiglicf) mit ber Zfufjäljlung berjemgen 3u|'titute ber

Jttenfcr/enKebe, nx-Icb/e einen bauernberen Beftanb Ratten. 3ofepb, (Safeert ift ITCttbcgrünbcr

ber „llntteb ftebreui Xeltef 2lffociatton," bes IPatfenljaufes ju c£Icr>clanb, ber Hamab; unb

lllaurtce ITCayer Cogen bes Orbens B'ne 8 'ritb, unb langjähriges Ilütglieb ber Stnat=

(Scmetnbe, ber Deutfdjen (Scfellfcfyaft, forme mehrerer amerifanifdjen Pereine von äfmüdjet

tEenbenj. 3n ben fünf juerft genannten befleibete berfelbe lange 3ar/re bie Stelle eines

Sefretärs, bejteb/entlidi tEruftee's, in ben beiben £ogen auch, btejenige bes präftbenten. —
Die biefen 3nftituten jur ^örberung ruberer £wcdc geunbmete, ift bie einjige ^eit, roeldje

t}err (Safcert — aufer ben ©efdjäftsftunben — ntdjt in bem Kretfe ber Seinigen subringt,

beim fein Familienleben ift ein ciufjcrft glücflicr/es. Don ben jmei Cödjtern, melcrjc ib,m feine

©atttn fdjenfte, Ijat fieb bie ältere, Sabie, trote ifyres jugenbltdjen 2tlters von ftebettjefjn

3abren, bereits eine grofje 2lnjab/l oon Perer/rern in literarifdjen Kreifen erworben burd?

einige mit uioljlrerbientem Betfall aufgenommene arbeiten, roäfjrenb bie achtjährige

Slandje, bie pfabe ber älteren Scbmefter inanbelnb, bie öffentliche Schule befueb/t. Beibe

lUäbdien tjaben ben glücfltdjen ^roljfinn unb bie ftettge gute €aune ber ZTCutter unb bringen

fo ib/ren filtern bas roor/foerbtente rpafyre cBlüct.

Die 2lnfprudjsloftgfett biefer Cebeusbefdiretlnmg ift genau bem c£b,arafter bes

BTaunes angepaßt, ben fte fdjilbert. Sie jarjlreicf/en ^reunbe bes fjerrn <Sar
?
ertad)ten unb

erjren in ib,m mit Ked)t einen Bürger, ber feine pflidjten in jeber Bestellung rollftänbig

erfüllt, ber (Sutes rotrft, tr>o immer er ©elegenfyett basu fiubet, ber allem Sdjonen unb £r=

Ijabenen ein marines 3ntereffe entgegenbringt — unb bei aliebem befunbet ftcb, in feinem

ga'njen IDefen jene Befdjeibenb/ctt bes guten Bürgers im freien Canbe ber (SleidjbercaV

ttgung, bie in bem JTTafe inofyltb/ueuber wirft unb £)ör/er anjufdflagen ift, als fte leiber

immer feiteuer unrb.
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3ofepfy 3erufalem.

H§H

ie frifdje, fröfylidje tDattberlufi ift ein (Erbteil bes Ictdjtblüti^on Kfyeinlänbers.

Sic treibt ibm fort, „$u gleichen ber IHutter, ber roanbernben H)elt," unb feiten

finbet er Hufyc unb Haft, benor er ein gut Stücf (£rbe gefeiert. <£in folcfycs Kinb

bes Kfyeinlanbes ift and) 3ofepb, 3erufalem, ber, foroob;! con näterlidjer wie r>on

mütterlicher Seite einer angefeuerten ^amilic entfproffen, am \<). 3anuar 1856 ju

Crier geboren rourbe. Balb nach, ber (Seburt bes Knaben erhielt ber Dater bas Bürger=

meifter=21mt in Honnrocilcr im Sanbfreifc Crier, legte jeboch, im 3afyre \8^8, nacb, jcf)it=

jäfjriger 2(mtsfüb/rung, bie Stelle feiner freifinnigen polttifdjen Hnftdjten roegen nieber unb

erwarb ein Canbgut, auf roeldjem 3ofcpb, bis ju feinem adjtjetmten 3ah/rc blieb. Dann
erlernte biefer $u Prüm bas Brauergeroerbe, arbeitete bafelbft nach, breijäb/riger Schreit

noch, ein 3afyr als ©efcllc roeiter unb burdjftreifte nun, im €inflange mit bem tDunfcb/e

feines Daters, Deutfcbjanb unb öefterrcieb, fünf 3afyrc lang als tDanberburfcfye. (£r ar

beitete ein 3ab/r in Köln, bann in Darmftabt, abermals ein 3ab/r in Augsburg, unb

roanberte ron bort nach, Hlüncfyen. Von fjicr aus machte er auf einem ^lofj eine luftige

^afyrt bie 3far unb Donau b/iuab, JDten norüber bis nach, Ungarn fyinein unb fetjrte pon

Buba=peft nad) Wien jurücf. Dort mar er ein polles 3atn- in ber Dreb,er'fcb,en Brauerei

— ber größten ber IDelt — ttjärig. Kun ergriff er roieber beu HXmbcrftab unb fab, Böhmen,

präg, bie Sädjfifdjc Sdjroeij, Dresben, Ccipjig, fjalle, potsbam unb Berlin. Don ba 50g

er nad) ber <£lbe unb gelangte ,u Scb/iff nad) Hamburg. Heber Bremen nach, Bremcrfyancn

gefommen, rjätte er fich, gern auch, einmal Conbon, bie 2viefenftabt an ber Cfyemfe, genauer

betrautet, allein ber (Selbbeutel legte fein Deto ein unb fo fdjafftc er benn bie nächsten

fünfjcljn ITConate in Bremerlcfye. T(.ad) einem nochmaligen Befuch/e Hamburgs roaren

bie fünf3ab,re abgelaufen unb 3ofeph, 3erufalem 50g roieber ber alten fjeimatb, ju. TXad)

faum brettoödjentlidjer Haft jeboch, trieb ibm bie einmal erroacb/te IDanbcrluft roieber fort,

unb biesmal tarn ber IDanbersmann nidjt mcfyr jurücf. <£r begab fidj 5uerft, um feine

fcfyonc (Scburtsftabt fenneu 5U lernen, nacb, Crier. Da er fyier feine Stellung ftnbcn fonnte,

ging er nacb, Curemburg unb ron ba nad) ^ranfreid). £)ier arbeitete er juerft in Cfyalons

an ber ITCarne, bort t/örtc er non bem benorfteb/enben großartigen Hapoleonsfefte in paris,

gab, in ber Hcberjeugung, bar) ein tüchtiger Arbeiter überall fein Brob finben muffe, bie

Stelle auf unb roanberte nacb, ber fjauptftabt ^ranfreidjs. f)ier mufte 3ofcph, 3erufalem

fedrs HIonate lang prinatifiren, eb,e er in einer Brauerei ju Houcn Befcb/äftigung erhielt.
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(Ein tjalbes 3arjr fpäter fefyrte er nadj parts um, meines er nad) furjer üjättgfetl »erlieg,

um einem Brauereibeftfeer nad) tyavvt be (grace ju folgen. 3n biefem grofen 2lus=

roanberungstjafeu lintdjs feine Sctjnfudjt nad) bem ©elobten £anbe jenfeits bes ZTCeeres

unb binnen neun Jftonaten erfparte er ftdj bas Heifegelb nad) 2lmerifa. 2lm 27. Oftober

(865 mit bem legten fpärltdjen Heft feiner Baarfdjaft in Heu» l)ovt gelanbet, nar;m er in

Brooflyn 2lrbett, blieb bortein 3aljr unbfam im fjerbft bes barauffolgenben nad} (Eljicago,

rr>o er, insroifdjen jum bretfMgjäijrtgen HTanne gereift, bas ^k\ feiner IPanberungen fanb.

fjier mar er bret 3aljre lang in ber Brauerei ber (Sebrüber IDMer ttjätig unb mürbe I86y

ber eigentliche £etter eines lDeif|bicr=©cfd)äftes in ber £lm=Strafe, meines ju Anfang,

etje I)err 3erufalem nad) "Kurzem feinen partner ausfaufte, bie ^irma „cfhiftar Berger

& dompagnie" führte. Don nun an ftets allein unb felbftftäubig, r-erljeiratljete er ftd) am

(7. September 1871 mit Ulrtfe (Siefe. Sein ©efdjäft nabjm einen guten ^ortgang, bod)

:

„JTtit bes (Sefdiicfcs Ittäditen

3ft fein ero'gcr Sunb 311 fkdjten,

Unb bas Unglücf fdircitet fdnteU!"

Das grofje ^eucr legte feine Brauerei in 2lfdje unb er tr>ar roteber ein armer lltann,

ber JtUes verloren b/atte — nur uid)t beu Hlutb. Seijon nad) ein paar JDocfjen baute er

ftd) an ber Huf bestrafe eine Bretterljütte unb etablirte in berfelben eine flehte IDtrtfjfdjaft,

roeldje bas originelle Sdjtlb : „TXad) ber ^«ftörung r>on 3erufalem" füljrte. Balb barauf

grub er unter ber „Stjanty" ben Sanb unb unter bem Sdjutte ber Branbftätte ben alten,

burdjlödjerten unb anberroettig ftarf befdjäbtgten Keffel bjeraus unb begann in bem neu=

gefdjaffenen Keller tDcifbicr ju brauen, roobet anfänglich feine junge $xau fein einziger

©ebjilfe mar. $ki% unb Jtusbatter bradjten es bafjin, baf? er nadj 3aljr unb Cag aufer

bem Arbeiter nodj einen Perfäufer aufteilen fonute. Später genügte ber Haum ben TXn

forberungen immer weniger, unb im 3aljre 1880 raufte er riet Baupläne, beren beibe

öftlidjen bie Kummern 562 unb 56^ Horb4jalfteb=Srrage füljren, erbaute Ijter eine tl\tfj=

bter=Braueret im grofen ZTCafjftabe mit Dampfbetrieb, ctn3ab,r barauf eine llTäljcrci unb

abermals ein 3ai?r fpäter ein IDob/nljaus. Sein Unternebjmen ift 5ur geit bas gröfte

biefer 2trt im ganzen Horbmeften.
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^riebrtd? Burffyart.

*e nun, fobann !
— So fangen tpir rpieber pon Dorne an — r/eif)t bor Sprud) ber

mutagen ^rau ZITontfa in JHofentr/al's Scf/aufptel : „Der Sonntpenbfyof," rocldjen

j,, «ad; ^riebrieb, Burfr/art 5U bem [einigen madjen muf te. Sdjeint es bod?, als fyabe

W bie launenhafte ^ortuna an biefem 2TCanne erproben wollen, rote oft bie Spannfraft

bes £b,arafters einen pon fdjtperen Sdjtcf'falsfdjlägen Hiebergefcfjmetterten roteber

auf5urid7ten im Stanbe fei ; benn, wie piele „ups and downs" bas gefdjäftlicr/e Ceben audj

aufjuipeifen Fjat — fo reieb, an Huglücf, rote er, ift faum ein ^weiter geroefen.

2lm 6. 3uli 1836 bei (Erfurt in ber preufjifdjeu propittj Sadjfen geboren, er=

lernte ^riebrieb, Burffyart bie tlifdjierei unb roanberte int 3uni 1851 mit ben €ltern nacb,

2tmcrifa aus. Ziad) einem furjen Ztufentljalte in Buffalo langte bie ^amilie am 10. Oftober

mittellos in <£r/icago an, tpo ^riebridj's älterer Bruber, ber befannte unb perbieuftpolle

lllufifer IDilfyelm Burffyart, fieb, fdjon früher niebergelaffen blatte. Crfterer trat in ber

^enfter= unb (Er/üren^abrif ron (5of? unb Philipps als Arbeiter ein, apanärte fpäter 511m

Pormann unb blieb bafelbft bis 1857. Das pon ifym im 3afyre 1853 in ber jefeigen

<Ilinton=Straf5e, jrotfdjen ber groölften unb Bunfer=Strafje, errichtete I)aus roar bamals

bas einjige, tpekfycs fid) in jener cSegenb aus ber prairie erfyob. ZJm (. ZTCai 1857 be=

grünbete er im Derein mit feinem Bruber tCürjelm felbftftänbig eine ^abrif Don üljürcu

unb ^enftern unb betrieb biefelbe, bis ir/m bie panif im fjcrbftc beffelben 3afyres 2llles

raubte. Der Perluft belief fid) auf ettpa fünftaufenb Dollars.

Das ipar ber erfte Sdjlag — „3e nun, fobann 1" ^riebrid? Burfr/art erlernte nun bie

ITlafdjinenbaucrei bis 1861 unb übernahm bann eine IPerffürjrerftelle in ber großen

Pumpen=^abrif bes f)errn 3. ß. Stemple. §roei 3ab,rc fpäter ipurbe erbeffen Kompagnon

in ber ^irma 3. $. Cemple Sc £ompagnie unb abermals ein 3ab,r barauf errichteten beibe

aufjer ber genannten ^abrif noeb, eine 2ttafd}inenbau=2tnftalt mit ber ^irma : „Burffyart

& Compagnie." Die partnerfdjaft rpurbe im 3ab,re 1865 gelöft unb bas Unternehmen,

roeldjes ftcfj fdjon porb/cr in erfreultdjfter iücifc entroicfelt fyatte, gebiet) unter ber alleinigen

Ceitung bes i)errn Surf r/art immer mefyr unb mefyr unb befdjäf tigte im 3ab,re 1866 bereits

breifjig ITCafdjinenbauer. 3m uädjftfolgenben ^rübjar/r trat l}err IDilfou als ü^eilr/aber

ein unb bie ^abrif tpurbe balb jum gröften (Etabliffcment biefer 2trt im ganjen Icorb=
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uxften, tjiolt einrmnbertunbfünftig bis jroeüwnbett €cutc in Cljätigfeit unb nahm immer

ttejtgete Dimenfioncn an. Da brannte baffelbe am (9. Htai \869 total nieber. Per Per-

Iuft betrug gegen bmnbcrttaufcnb Dollars, bte erhaltene Perftdjerungsfumme bec?te faum

ben vierten Cljetl.

„3c nun, fobann !" ^tiebricr) Burfb/art eröffnete fofort in einem neu erworbenen

f)aufe an ber <£cfc ber (£anal= unb Hlontoe=5ttaj|e ein älmlicb/es ©cfdjäft unb führte es

ein 3afyr lang fort. Jim 19. 3uni 1870 jerftörtc eine ^eucrsbrunft ben gcfammten 3ntjalt

breier Stocfroerfe unb bradjte ber ^irma einen Dcrluft r>on fünfunbjmanjigtaufcnb Dollars.

Daju fam, bafj ein geroiffer bjibbarb, roeld?er an bie Stelle bcs fjerrn IDilfon getreten roar,

£)crrn ^riebridj Burfb/art um bie Summe r>on sebmtaufcnb Dollars brachte unb

letzteren momentan jarjlungsunfärftg machte. Das mar Sd)icffalsfd?lag Hummer brei

unb cier — „combined !"

Durch, bie fjilfe feiner ^reunbe tnurbe es fyxvn Burfb/art jcbod? möglidj, gleich,

barauf an einem anbeten plafee baffelbe ©efdiäft roieber anzufangen. Binnen 3ab,r unb

(Tag auf's Heue 511 einem Meinen Dermögen gelangt, faufte er 1871 aus, erbaute an ber

<£cfe bor Canab unb polf=Straf?e eine anbete ^abrif, prosperirte in berfelben unb blatte

eben bie Panif bes 3ab,res 1873 glücfltd) überftanben, als im bjerbft auch, biefes ©cbäube

rollftänbig abbrannte. Der ib,m jugefügte Stäben bezifferte ftd? biesmal auf breifig=

taufenb Dollars.

„So fangen roir roieber r>on rornc an I" ^riebrid) Burff/art rourbe nun IDetffütjrcr

ber „American Steam (Engine IPorfs" unb blieb in biefer Stellung bis jum 3ab/re 1880,

in roeld/cm er im ijaufc Ho. 192 JDeft Zwölfte Strafe eine ZHafdjinenbauerei in flcinerem

ZTCafftabe einrichtete, bie gegenwärtig im ^ortfdjrciten begriffen ift.

^riebrieb, Burfb/art b/at, eb/c bie lebten fct/tricrcn llnglücfsfälle irjn betrafen, eine rege

(Eb/ättgfeit im 3ntereffe bes Dcrcinslcbens entfaltet. Dor etwa fedisunb5tr>an$ig 3ab,ren

begrünbete berfelbe ben Socialen 2Irbeitet=J7etein, in roelcb/cm er mer/rfadj ZIemter befleibete.

2ludj ben Freimaurern, ben £)bb ^elloros, ben Curnern unb faft allen ©cfangpcreincn ge=

b/örte berfelbe früb/cr als ITtitglicb an. 3n wie b/ol/cr (Sunft unb Jtd/tung er ftets bei

feinen ZTCttbürgetn ftanb, bas beweift feine zweimalige <Ermäb/lung $um Supertnfor ber

fedjftcu IParb in ben 3ah/ren 1861; unb 1865, met/r aber noch, feine barauffolgenbe Ho=

mination 511m Jtlberman berfelben JDarb, bei welch/er bie bemofratifeb/c Gegenpartei ben

Sieg nur burch eine ilTebrbeit ron elf Stimmen errang, wäl/renb alle übrigen tDab/len

eine bemofratifd/c ZHajorität ron narjeju fiebenb/unbert ju ergeben pflegten.
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(Efyrtfttcm 5ettn.

id)t ein berühmter Staatsmann ober politifer ; nicfyt ber Befitser ausgebeljnter

^abrtfanlagen ober eines ©efdjäftes mit einem jäljrlidjen llmfafee r>on i}unbert'

taufenben ift es, beffen £ebcnsbilb in ben folgcnben ^tilm rur5 entrollt werben foll

nein, es ift ein einfacher, aber braner, edjter, beutfdjer ITCann, ber über breifjig

3ab,re in unferer Stabt roobmte, alljeit getreulich, für bic Seinigen forgte, ron feb/meren

Scb/icffalsfdjlägcn betroffen mürbe, bennoer; einen Sparpfennig für buuflc Cage 5urücf=

legte ; aber audj nie ba fehlte, tr>o es galt, bcutfdjcr Bicbcrfeit unb beutfeber ©efelligfeit

Bafjn ju brechen ; beutfcfyem Hamen unb bcutfdjem IDefen £b/re unb Slnerfennung 5U

erringen.

2tm \%. Huguft \836 mürbe bem 'Küfermctfter ^enn in lüalcfyenfclb, £anbgerid)t

fjofrjoim, in lluter^ranfen, Baiern, fein jüngfter Solm <£r;ri[tian geboren, ber fpäter bie

Scb/ule feines ^eimatb/sortes bcfucfyte unb fcb;on in jugenblicb/em Jllter in ber tDetfftätte

bes Daters bie "Küfern erlernte. 3m ^i'übjafyr 1855 befdjlof Dater ^enn mit feiner adjt

Köpfe jäfylenben ßamilit nadj Jlmerifa ausjumanbem. 21m 9. XtTai genannten 3af?res

mürbe bie Reife angetreten, Die 50 Stunben bis nacb; (Sotlja legte bie Heifegefellfdjaft

per IDageu jurücf unb r>on bort ging's per Batjn nadj Bremen, ir>o bie ^amilie am

19. ITIai bas Segelfdjiff „Catfjarina Ducfmife" beftieg. Ziad) r>crb;ältnif5mäf?ig glücflicb

rerlaufener ^ab,rt (anbete Pater ^enn mit ben Seinigen am 10. 3uli in Hein I)orf. Hur

fünf üage permeilte bie ^amilie in bem Sanbungsplafee unb fetjte bann ib/re Reife nacb;

<£b/icago fort, bas am 19- 3uli erreicht mürbe.

Da Dater ^enn bejahrt unb fernerer 2lrbeit ntcr/t meb,r fällig mar, fo lag bie Sorge

für bie ^amilie auf ben Simltern dfyriftian's unb feiner jmet älteren Brüber. Dom 3ab;re

^55 bis 1857 arbeitete ^err dtjriftian ^enn als Küfcrgcfyilfe, begann bann in Ho. 529

Süb*3efferfon=Strafje fein eigenes ©efdjäft, bas er bis Heujabjr 186\ fortfeöte.

Tim 2. Oftober 1860 mar unterbeffen Dater £enn im fünfunbfecfoigften 2tltersjab;rc

geftorben unb am 8. 3uli beffelben 3ab/res blatte fieb; £jerr (£b/riftian #enn mit ^räulcin

IMaxxa Couife Bcfyrcnb, geboren 1859 in Sonnenburg, preuf?en, rerefyelidjt unb baburd) eine

£ebensgefäb,rtin erlangt, bie in allen froren unb trüben Stunben getreulich, ^reube unb

€eib mit itjm tljeilte unb burd? bie mactere Erfüllung ib^rer pflichten als (Sattin, ITCutter

unb Hausfrau ©ro^es $u feinem erfolgreichen ^ortfommen unb ju bem H)ob;lftanbe ber

^amilie beitrug.

•f"



fjerr $cnn, ber fein (Sefdyift an 3efferfon=Stra§e Knfangs 1861 nerfauft b/atte,

grühbete an £arrabee=Strafje eine neue Küfern, bie er bis (864 fortbetrieb, um bann fein

eigenes ^eim 5U besiegen, bas er fidj an ber <£cfc ber Union* unb ^roolften Strafe erbaute

unb in bem er feitfyer eine gutbefudjte unb muftergütig geführte H)irtb,fcf/aft mit gutem

finanjiellen (Erfolg leitet.

Kn bem politifdjen Ceben unb (treiben nafym I^err ^enn als überjeugungsgetreuer

Xepublifaner immer regen Kntb/eil, olme jeboeb, für feine perfon bas (Seringfte 511 bean=

fprucfjen. Cbenfo eifrig unb opferwillig jeigte er ftd) im gefelligen Ceben. Don (872 an

jjär/lt er ju ben ZTCitglieberu ber I)erber>£oge Ho. 669 bes
f5r«imau r"'=£)rbens ; feit (867

gehört er ber fjoffuungs=€oge lio. 355, 3. 0. £>. ^., unb fdjon feit \86\ ber £b/icago=£oge

Ho. \ ber t^ermannsfötme an. 3n ben Sinei letztgenannten Sogen b/at er fämmtlidje

fyöljeren Kerntet befleibet.

So erfolgreich i)err ^enn in jeber anberen Bejiebmng t»ar, fo fd}tr>ere Sd)tcffals=

fdjläge muffte er burd} ben unerbittlichen Senfenmann erleiben. Kaum b/atte er ben t!ob

feiner am 4. 3uni (879 im Kiter r>on 79 3ab/ren perftorbenen Kiutter t>erfd)merjt, als

feine erft (5 Klonate glücfiicb, rerb,eiratb,ete ältefte tlodjter, ^rau 3ulius Koesler, in

3uuction City, Kanfas, im Kinbbett bafyingerafft tnurbe. Km 26. Kpril (882 tr>urbe

t?err ^enu con ben poefen befallen, bie balb aueb, feine Söbme f)etnrid) unb (Seorg unb bie

tlöcfyter Knua unb Kofa ergriffen. Die bret letztgenannten unb jüugften ber <£rfranften

erlagen ber fcfn-ecflicr/en Scudje innerhalb 8 Hagen — vom \2. bis jum (9. Klai. ZTur

rote bureb, ein IDunber entgingen bie übrigen (Erfranfteu bem ?£obe, unb bie anberen Kinber

unb bie unermüblidje Pflegerin, $rau ^enn, ber <£rfranfung an ber bösartigen Seuche.

Kufkrbem blatte f)err ^enn fdjon im 3ab,re (870 ben Cob feines Brubcrs Karl 5U be=

flagen, ber in £ea»enroortr/, Kanfas, ^5 3ab,re alt, ftarb. 3etjt leben ib,m ron ben Kinbern,

mit benen itm feine (Sattin befef/enft bjat, nodj fünf, bie gefunb unb munter finb ; augerbem

finb ron feinen Cerinanbten nod) 5tr>et Brüber, <5eorg unb 3ob,ann, unb 5t»ei Sdjroeftern,

Barbara unb Dorothea, am Sebcn.

-#- ;

fr







Chicago 's Deutfdje ZITännei

Jluguft £)anbtmann.

enn ber Bürger, beffen Harne an ber Spifie biefer ,5 cilc" W, a's ci" tüct/tiger

unb reblicfyer ßefdjäftsmann, als ein fetterer (Sefellfdiaftcr doII gefunben,

SP fdjroäbifdjen Ejumors, als ein (Ehrenmann im rollften Sinne bes tüortes be=

jeicfjnct t»irb, fo »erben alle Die freubtg juftimmen, roeldje fjervn fjanbtmann när/er

fennen lernten.

2tls bas 5u>eitjünajte von ad)t ©efdjttriftern unirbe am \<). September (830 2iuguft

^anbtmann in ber Stabt Biberad?, im mürttembergifdjen Oberamte gleiten Hamens ge=

boren. Sein Pater, ein tüchtiger pofamentirer, fdjicfte Zluguft bis jum rierjelmten

2tltersjab,re in bie ftäbtifdieu Sdjulen unb gab irm bann bei einem Scfyreinermcifter ber

f)eimatr;sftabt in bie €eb,re. Hach, breijätjriger Cefyrjeit arbeitete l^err fjanbtmann als

Sdjretner in feinem Geburtsorte, bis er fid?, 21 3a£jre alt, jur ,3ieb,ung ftellen muffte.

Da ein günftiges €oos ifyn vom Hlilitärbienfte befreite, fo ging ber junge UTann bann auf

bie IDauberfcfjaft. Drei 3af)re lang arbeitete er in Ulm, ©ünjburg unb anberen Stäbten

feines fcfjönen Ejeimatr/lanbes, fer/rte im ^rübjafyr \85^ lieber uad) Biberad? jurücf,

jeboeb, nur 5U fur5em Zlufentfyalte. Vom 2tusmanberungsfieber ergriffen, bcfd^lojff er

nämlid) in ben Pereinigten Staaten Horbamerifa's eine neue fjeimath, 5U fudjen. Um
\0. TXlax (85<* reifte er ab, über Bremen nad} Hetr> IJorf. Die Ueberfaljrt bauerte 40 Cage

unb bot aufjer einem Cobesfalle unb einer ©eburt nicfyts 2(ufjergetiiölmlid)es. Don

Hetr> IJorf feilte i)err l)anbtmann feineu lüanberftab fofort nacb, (Eincinnati weiter, ar-

beitete bort bis mitte 3uli J855 als Scf/retner unb fiebelte hierauf nach, ber ^ufunftsftabt

dtjicago über, in toeld?er er am 2\. 3uli J855 eintraf.

3u)an5ig 3ar/re laug, bis J874, fdjreinerte £)err fyinbtmauu luftig barauf los unb

jroarnurfür jroei firmen. 3a für bie eine berfelben — palmer Sc ^uller — arbeitete er

fogar \9 3ab,re unb 22 Cage ob,ne Unterbrechung, banon 3ab,re laug als IDerffütjrer.

3n 1874 eröffnete er bann in Ho. 549 Süb=£jaIfteb=Stra£e, in einem Blocf, in meldjem er

fdjon 25 3afyre gerr>or/nt blatte, einen Sdmb,= unb Stiefellaben. ZRil ber £ebensgefab,rtin

^räulein HTaria Barbara Popp aus Stecfad), Canbgertdjt IHarft iSrlbadi, Baiern, wüd}c

er am 7. ^ebruar 1858 heimgeführt fyatte unb bau! ihrer Sparfamfeit unbfonftigen b,äus=

lidjen Cugenben, tr>ar es fterrn fjanbtmann, fdion etje er feinen Caben im eigenen fjaufc

eröffnete, gelungen, erfyeblidjen (Srunbbefife ju erwerben, ben er jebodi, als bie Pierjermte

Straffe burdjgebrodjen unb eröffnet werben muffte, au bie Stabt rerfaufte. ©bwor/l es
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302 <£fc>icag,o's Deutfcf/e JTCänner.

aalt, neun t>on ben jtrtölf Kinbern, tneldje it/m feine ©attin fdjenfte, ju nähren, ju fleibcu,

grofj ,u jicfyen unb mit tüdfttger <S5efd)äftsbilbung aussuftatten, vermochte ber fleifige unb

ftrebfame (Sefdjäftsmann, banf ber fräfttgen Beihilfe feiner tüchtigen £)ausfrau unb ber

immer »eiteren Ztusbermung feines (Sefdjäftes, ein r/übfdjes Vermögen, brei roerttmolle

fjäufer, in feinen Befife 511 bringen, fjanbtmann's r/öcfjften Scr/afe bilben jeboeb, neun rootjk

aeratfyene, braue unb titd?tia.e Kinber, meldje feine am 29. September 18 "9 5U früh, bar/in-

gcfdjiebene Jrau ir/m jurücfaelaffen fyat, roä£)renb brei fd?on in jugenblicfjem 2tlter ftarbeu.

(Seora, 3., ber eiltefte Sob/n, ift feit jinölf 3ah,ren in bem (Srofjb/anbelsfyaufe von palmer

& ^uller als i£lerf trjättg
;
^riebrieb, p., 2<\ 3afyre alt, betreibt in einem ijaufe feines

Paters, Ho. 56<* Süb^alfteb^Straf e, eine 2lpotbefe, unb ift feit ettna einem 3ab,re mit

^räulein ITCargaretfye 2Ttefea.er verb/eiratb/et ; ber britte Sofyn, 2luguft, bilbet f)erru fjaubt=

mann's rechte fjanb im Sdjub, = unb Stiefclgefdjäfte ; bie übrigen Knaben, Karl unb Ebuarb,

fotvie bie jüngeren Sd)tr>eftern, lllarie unb (Emma, befudien noeb, bie Scfjule, roär/renb bie

alteren, 3ulia unb ITCatfyilbe, bem Pater, ber fidj nid)t inieber r>erb,eiratb,ete, bas f)aus^

roefen führen.

0f/ne fid? perfönlidj je um ein 2Imt 511 bewerben, nab/m I^err f}anbtmann immer

regen 2tutb,eil an ben polttifdien Beu>egungen bes Canbes unb jwar als gejtmtungstücf/ttger

Xepublifaner. (Ein Weiterer Sofm bes gefeütg=froIjen Scijroabenlanbes, tonnte f)err Ejanbfc

mann aueb, ber fieb, in Jtmerifa jumeift im Pereinslebeu entfaltenben, beutferjen ©efellig=

feit nicfyt abfyolb fein. Sdjou im 3ab,re 1865 nnirbe er llTitglieb com Sdiiller=f)ain

Ho. <k bes X)ruiben=0rbens
; fpäter trat er ber l}erber=£oge Ho. 669 bes ^reimaureriTbeus

bei. 2tucb, ber jerjnte IDarb^dlub unb ber aus biefem hervorgegangene Sojiale 2lrbeiter=

Perein jäfylten ib,n ju ifyren etfrtgften 2tnge fyörigcn. — freute nod) fter/t bjerr fjanbtmaun

munter unb rüftig feinem (Scfdjäftc vor. ^ür jeben lümbeu, arm ober reieb, jung ober

alt, fyat er ein b/eiteres Scfyerjtvort jum ©rufje unb als Beigabe jur reellen Bebienung.
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2)tto Peli?er.

rur wenige ber ZHänner, bie in Chicago lan^c 3al;re in öffentlichen Pertrauen«

fteüungen unb in bebeutenbeu (Sefdiäftsuutcruehmuingen por ben 2tugen

be= publifums ftanben, fabelt bies gefonnt, ohme fich, leichtere ober fdjroerere 3e.

fcb/ulbigungen 5u5u5icb.cn. €iner biefer HJemgen ift f)err Otto pelfeer, beffen mafek

[ofen J\uf als Bürger unb ITtcnfdi noch, feiner feiner politifdjcn (Segner ober ®e
fcb,dftS'(£oncurrenten in ^rage ju ftellen roagte. 3b,m unb feiner intereffanten, mit bem

Zlufblüfyeu (£b,icago's eng Deripacb/fenen Ccbcnsbatm follen biefe ipenigen 5eücn 3c=

ipibmet fein.

Jim 29. ITopcmber (856 würbe bem Kaufmann dar! (£ugen pelfeer unb beffen

(Sattin, ZTCaria 2lgncs, geborene Ijeynen, 511 Stollberg, nicr/t rocit von 2lad)tn, in Hfjein«

preufen, ein britter Sohm geboren, ber auf ben Hamen Otto getauft unirbe. Die Poreltern

bes Kaufmanns pelfeer roaren Hugenotten, bie fich, um bas 3ab,r (685 b/erum ben blutigen

Keligionsperfolgungen in ^ranfreieb, bureb Kustpanberung entzogen blatten. Der (5ro1?=

Dater bes jungen Otto nannte bebeutenbe lCupferfdjmeIja>erfe fein eigen unb fein 5U111

Kaufmann ausgebilbeter Sohm, ber Pater Otto's, fungirte anfänglid} als Pertreter bes

päterlich/cn ©efch>äftes in Perpiers, Belgien. Der Kaufmannsftanb besagte ir/m jeboeb,

nur wenig unb er erwarb batjer bas ausgebebmte Canbgut Kempen am (Eifelgebirge, auf

bem Otto's ITCutter fcfyon im 3ab,re (844 ftarb. 3m 3ab,re (849 trmrbe Carl (Eugen

peltscr ber bamals nicht feb,r perlocfenbcn Derfjälthiffe Deutfch/laubs mübe unb roanberte

mit feiner jtpeiten £ebensgefär/rtin unb fünf Kinbem — pier Söhnen unb einer üocfyter —
nach, Ztmerifa aus. Bei Burlington, Hacine County, IPisconfiu, erwarb er fich eine ^arm,

auf ber auch, Otto bis $u feinem breijeljnteu 3al)re Derblieb.

£s mar im ^rüb/ja^r (850, als Otto pelfeer jum erften illale nach, <Ih/icago tarn.

Hn ber (£cfe ber VOcüs-- unb H)afljtngton=Strafe trat er als £eb,rling in eine Budjbinberei

ein, mit ber ein fleiner beutfdjer Bucb/laben unb eine €eib,bibliotb,ef pcrbuubcn waren.

Pelfeer blatte 2Ibcnbs in bem (Scfdjaftc bie ^unftionen eines Clerfs 5U perfeh/en unb be=

nufeje jebe freie ZRinute, aus ben Büchern fein IDiffen 5U bereichern unb ber engtifdjen

Spraye pollfommcn mäcfytig 5U werben. (Er war babei fo erfolgreich,, baf er febon im

3ab,re (852 in bein (Srunbcigcnthmms=(Scfcr/äfte pon £?oratio 21. Stone eine <£lcrfs|MIc

antreten fonnte. 3n biefer Stellung befunbete hjerr pelfeer fo ausgefprodjenes {Talent als

Kartcnseidmer, ba% er faum ein 3ab,r fpäter als f)auptjeicb,ner in bem bamals noch; unter
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ber Ceitung bes c£ircuit=<5eri£r)ts=c£lerr's (Souis D. l)oarb) ftcb/enben Kecorbers4tmte an-

geftellt rpurbe. Bis im ^rübjafyr (857 befleibete fyn- pelfcer biefcn Poftcn, worauf et

eine ärmlidje Pofition im Hecorbersamte pon 5t. paul, ZTCinnefota, antrat. Der raur/e

IPintcr jener ©cgenb fachte il?m jeboeb wenig $u unb mir finben ihn nad) einer Keife, auf

ber er Dubuaue, JJocf 3slanb, St. £ouis unb Herr» Orleans berührte, wenige Mionate fpäter

im £r/icagoer .jSoüamte als Ungeteilter bes bamaligeu ^ollciuuelmicrs Bolton $. Strotfycr,

roieber. IDcbcr biefe Stellung nodj bie eines Hedjtsbefliffenen in bem Bureau ber 2lb=

Dofatenftrma fjonry S. Itlonroe unb Spencer, in ber er übrigens ad^erm MTonate aus=

fyarrte, fonnte i]errn pel^er bie ©lutb/augen ber fdjönen Süblänberinnen cergeffen laffen.

lUieber lenfte er feine. Schritte nach, Herr* Orleans, wo er ben IDinter r-on 1860— 61 per*

lebte unb ftdj mit ^räulein Zinnie Sangbon, aus bem benachbarten ilarrollton, permäblte.

Der Xcbellionsfricg pertrieb uuferen unionstreu unb fflanenfeinblidj gefilmten Reiben nad)

bem ITorben jurücf. 3n Chicago traf er furj por bem Dar/infcr/eibcu feines greifen Täters

ein. Don 1862 bis im 3aln-e 1876 befleibete l)err petfjser bann bas Jlmt eines J}aupt-

jeidmers für ben Kath, ber öffentlichen iPcrfc unb unrftc in biefer Stellung eifrig für bie

Durchführung eines gleichmäßigen Strafenfyftems, fo roeit es ,u jeuer §ett nod) möglich,

roar. Damals begann er aud) fdjon mit ber Sammlung unb ^ufammcTiftclIuno; bes

Zttaterials für feine ftäbttfdjen KataftenBüdjer. Heben feiner 2lnftcllung im Bauamte

rpurbe er im 3afyre 1869 als (Lanbibat ber Polfspartei 511m Steuereinnehmer ber Horbfcitc

crrpäljlt. Das pcrb/ecrenbc 5t>u« pom 9. Oftober 1871 jerftörte fämmtlidje Jtrdjice unb

(Srunbbefttjregifter ber Stabt unb bes £ounty. Daburdj erljtelt f)err pelfcer Gelegenheit,

für ftdj angefertigte unb aufgehobene dopten aller für ben Katb, ber öffentlichen 2Der!e

entworfenen Karten, ju feinem berühmten „2ltlas r>on <£b/icago" 511 Bereinigen, 5U einem

IDerfe, pon bem (00 Eremplare $u $400 bas Stücf perfauft würben unb bas bleute noch,

in Stabt= unb <£ountY=2temtern unb in allen ©runbbefifegefdiäften als jupcrläffigfte 3n=

formationsquelle gebraucht unb gefdjäfet wirb. Sieben lange 3ab/rc fudjtcn gewiffe, um
ben ^ortbeftanb ifyrer Monopole beforgte firmen unb perfonen in ben ©eridjten bie Der-

öffentlidmng bes 2ltlaffes 511 rertjinbern, erreichten jeboeb nur, baf? ber 2lutor beffelben ben

größten dfjeil feines legitimen Dcrbienftes einbüßte. Diefer Zttlas allein ift ein unper-

gänglidjes Deufmal,bas fieb, l?crr pclrjcr bei feinen ITCitbürgern für alle gelten gefidjert b,at.

2lls einziger, auf bem <SreeIeY=Cicfet erroä^lter Republikaner, pertrat l?err pelfcer

einen Bejirf c£r/icago's im Unterlaufe ber 28.Staatsgefetigebungs=2lffembly pon31Iinois

wätjrenb ber Sifeungen non 1872—73 unb 1875—74. Unb uicfyt etwa nur als „ftummer

©aft" unb pünftlidjer ©etjaltbejieljet war er in Springfielb. (Er jätjlte piclmefyr ,u ben

tüdjtigftcn uno fleißigften Zrtitgliebern ber (ßefe^gebung. Don ib,m rourbe bie erfte Sdjub

5wang=Dorlagc unterbreitet ; er beantragte bie Cretrung ber Staats=<5efunbr/eitsbeh,örbe,

bie £ijenfirung ber Zielte, Zlpottjefer unb £anbnermeffer. Derfd)iebene Derbefferungen

in ben ©efeljeu über bie Kegiftrirung pon ^at/rftraßen, neuen JDegen, Straßen- unb i£ifen.

bahnen fiub iljm 511 perbanfen.
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(Troß ber Ijefttgften ©nnxmbe ber Cfytcagoer Leitungen fanb ftdj ber Katb, non <£oof

<£ounty im 3arjre 1875 neranlaft, r>on fjcrru pelfeer eine 2lnjar)l fyöcbft njertrjpoller 2lb=

ftraftbüeber 5U erwerben, bie fieb, [eitler als ein Seesen für bie ganje Bürgerfcfjaft erroiefen

fyaben, inbem bureb, biefelben bem ITTonopole genriffer Jlbftraftfirmen ber lütnb aus ben

Segeln genommen rourbe. Seine Stellung im Zimte für öffentliche tPerfe legte fjerr pelfeer

im Sejember 1876 nieber, um bas Zimt bes f]ilfs=Heeorbers ron €oof £ounty 5U über*

nehmen, bas er bis im 3ab,re (878 inne fyatte unb nur nieberlegte, um bas 2lbftraft= unb

8efi§tttel=Prüfungs=©efcf)äft 511 grflnben, bas er feitber mit gutem (Erfolg betrieben unb

bureb, feine pünftücfje, genriffenr/afte unb prompte pfttdjterfüHung ju einem b/auptfädilidi

von Deutfd)=2lmertfanifd)eu Bürgern unb (Sefd)äftsleuteu patroniftrten geftaltet b,at.

lieber allen biefen erfolgreichen gefdjäftlidjen Unternehmungen ift jebodj fjerrn

pelrjer ein reger Sinn für alles Sdjöne unb 3beale nie entfdjrounben. 2luf bem (ßebiete bra=

matifeber Citeratur b,at er fogar felbft fefyr Scr/äfeensuxTtfjes gcleiftct. Seine lleberfefeung

ber Craaobie „Uriel Ztcofta" erlebteim 3ab,re 1868 in drosby's £)pernb,aus mehrere IToeben

beifällig begrüßte 2luffüb,runaen. (Eine Burlesfe lofaler ^ärbung rourbe etroa ju berfelben

geit in Zlifen's Dearborn=Strafe Cfjeater mehrmals gegeben. 3n ^arroell fjalle tarn für, ror

bem grofjen feiler, unter profeffor §iegfelb's Ceitung eine non fjerrn pelfeer bramatifirte

Ballabe aus bem Sdjroebifcr/en jur Darftellung. 2lucb, in ITCeDtcfer's Cfyeater ging erft

cor wenigen 3ab,ren ein Stücf von tb,m über bie Bretter, roeldje bie H3elt bebeuteu.

Wie \d}on ermähnt, b,at ftcb, fjerr pelfeer im 3ab,re (861 bei feinem jroeiten Befudje

in Hero Orleans in ^räulein Zinnie £angbon eine £ebensgefär/rtin crmär/lt, bieümtfeitler
in treuer Siebe jur Seite geftanben unb ibm mit rier Ktnbern — brei ZJTäbdjen unb einem

Knaben — beglücft b,at, bie fämmtlidj ben fyödjften Stolj ib,rer (Eltern bilöen. l}err pelfeer

fteb/t bleute noch, in ber Doßblüttje männlicher Kraft, frifefyer (Energie unb <Sefd)äftstüd)tig=

feit. <£s ift nidjt baran 5U jroeifeln, baf| es ifym pergönnt fein roirb, aus einem ber

früljeften beutfdjen Zlnfiebler aueb, einer ber älteften ju werben.

T
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(Charles Kern.

|*inen ber ancrfannt bcftcn unb tücf/tigften Beamten r/at 6er Stabt (Lfyicago unb

bem <£ounty <£oof bas Deutfdjttmm in ber perfon bes i)errn Charles Kern ge=

«£ liefert, (gebürtig aus ber fdjönen Hfyeinpfalj, pereinigt er in fid?, tnie ja mer/r ober

weniger alle Bewohner jenes glücflidjen unb gefegneten Canbes, beutfdje pflid)t=

> treue unb (Efyrlidjfett mit geiftiger Hegfamfeit unb angeuetjmen Sitten, unb bamit

ausgerüftet ift es itjm in »erljältmjimäfig jungen 3ab/ren gelungen, bie Staffeln ber XDoi)l

fyabentjeit unb politifcf/er <£ljrcn 51t erflimmen.

f)err Kern tr>urbe am \8. Jlpril ^83^ in Dtterbacb, in ber Hfyeinpfalj geboren, »0
fein Pater, wie fpäter auf bem £autcrb,of, neben ausgebefmter £anbtr>irtbjcf/aft ein <Saft<

b,aus betrieb. 3m rxitcrlicfjen f)aufe legte er bie (Srunblage $u ben tfenntniffen in ber Be=

fyanblung ber lllenfdjen, bie ifym in feiner fpäteren £aufbalm fo feljr ron Hülsen roaren.

Hod) nidjt röllig acf/tjetm 3ab,re alt, aninberte er im 3ab,re ^8^9 nacb, 2Jmerifa aus, 5u=

nädjft nacb, Hetr» IJorf, roo ein Onfel uon ib/m, fjerr 2lbam Stammler, einer ber ©rünbcr

ber Icero l}orfer Staatsjeitung, tpofmte. ltacb,bem er in Hetr> IJorf unb anbcren £)rten

ficb, £anb unb £eute angefefyen unb einen erfyebiicfjen Cljetl bes Sübens bereift fjatte,

fiebelte er ficb, in Cerre £)aute in 3nbiana als Heftaurateur an, unb gelangte fcfmell unter

feinen engeren Canbsleuten mit unter 2Imcrifanem ju einer fold)cn Beliebtheit, bafjerim

3ab,re (862 bort jum Sfyeriff non Pigo (Eounty erroäfylt mürbe. Hadj Beenbigung feines

Jtmtstermins riefen itm ©efef/äfte nacb, i£inännati, tr>o er tEr/eilljaber an einem fjoteb

gefdjäft geworben tr>ar ; boeb, trat er nacb, einem 3ab,re roieber aus bemfelben aus, um nadi

ber aufftrebenben ©artenftabt 511 Jteljen, wo er bie 8runsir>icf fdjc Billiarbfjalle übernommen

r/atte. Piefe führte er bis jum ^cuer. Pon bemfelben baraus rertrieben, errichtete er

fofort eine temporäre Heftauration in ber <£larf=Strafje, mietete bann bas £ofal ^58

IDabafb, Jtrenue, ftebelte fpäter nacb, ber HTonroe-, natje £a SaIIe=Strafje über, bis er <£nbc

1873 bie grof)e Heftauration an ber £a SalIe=Strafje eröffnen fonnte, bie einen Huf teeit

über bie <5renjen ber Stabt fyinaus befitjt unb ben täglidjen Sammelplatj ber <£lite ber

politifdjen, faufmännifdjen unb gebilbeten VOtlt <£b/icago's bilbet.

Die rege tlfyeilnafyme am politifdjen £eben, bie er in feinem erften feften IPor/nfife

befunbet, legte er aud) b,ier an ben Cag, unb fcf/on brei 3ab,re, nacr/bem er ficb, b/ier nieber=

gelaffen, mürbe er Don ber bemofratifdjen Partei für bas Sfyeriffsamt aufgeteilt. Bei bem

bamaligen ftarfen Heberttnegen ber Hepublifauer mar au eine ZDafyl nidjt ju benfen, aber
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er erhielt fetjr fdmicicbelbafte Beweife b« Popularität, bie ftcb bei ben IDablen »on (870

unb (872, wo er wieber für baffelbe 2tmt aufgefteüi war, fteigerten. 3m 3abre (876 würbe

er, obwob,! bas (Eounty fonft republifanifcb, ging, mit 6000 Stimmen 2TleI?rfjeit gewälzt,

inbem er feinem liefet über (0,000 Stimmen Dorauslief. Die ausgejeiebnete IDeife, in

welker er fein 2tmt perwaltete, £)rbnung unb Sauberfeit in bie ^üb,rung bes ©efängniffes

brachte unb ftd? bes 21nbrängens ber fcfjledjten 'Klaffen erwefyrte, würbe feitens ber befferen

Bürger banfenb anerfannt, er würbe roieber aufgeteilt unb würbe ob,ne gmetfel wieber=

gewäljll worben fein, wenn nidjt ber im 3abre (878 erfolgcnbe llmfdjwung ber öffentlichen

Stimmung $u fünften ber Xcpublifaner in doof County eine ITteb/rbeit con (3,000

Stimmen für bas republifanifcfje (Tiefet herbeigeführt b,ätte ; audj biefe würbe er befiegt

Ijaben, benn wieber lief er feinem «Tiefet an setmtaufenb Stimmen coraus, wenn er fid)

nidjt bie ^einbfcfyaft ber 3rlänber baburefc, jugesogen r/ätte, baf er ib,ren unbefdjeibenen

2tnfprüd)en auf Aufteilung nidjt in bem r>on ifynen geforberten ZlTafje gerceb/t würbe. Hocb,

immer aber übt er bureb, feinen grofjen 2(nbang, feine ^reunbfdjaft mit ben t)err>or=

ragenbften politiferu bes £anbes, fpejiell benen non 3Uinois unb 3nbiana, einen bebeutenben

(Einfluß auf bie (Entfebliefjungen feiner partei aus, unb es ift nidjt unmöglich baf er noeb,

r>on Heuern berufen wirb, bas Deutfcfjtbum in öffcntlidjcn Remtern ju rertreten.

Derbeiratbet ift f)err Kern feit (852 mit $vau ITTary IDbitmann aus ITerre fyiute,

aus weldjer €b« im^ Kinber, ein Sotm unb eine €od?ter, Ijerrorgegangen ftnb. £et§tere

ift mit l)errn 3ames IU. Dobge, bem einigen Sobne r>on ^rau TXlaxy ITTaps Dobge, ber

bcrübmten ^erausgeberin ber 3ugenbfd?rift St. Hid)olas, oerfyetratljet, unb blübenbe

(£nfel umfpielen bereits ben nod) jugenblieb rüftigen ©rofnater.

*
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£ouis f). Sass.

j)gj|ctjarrltd)fcit füfyrt jum ^W — Mf* ein altes Sprücbtr-ort. Sefet man r/inju :

„Ber/arrlidjfeit in fdjltdjtcr cl?rlidjcr Arbeit," fo fattn man biefe Wotte auf
' ijerrn Couis £}. Sass anroenben, ber unter ben Deutfdjen (EEjicago's eine geartete

unb tjercorragenbe Stellung einnimmt. Crofc ber Dielen IMnberniffe, bie fidj feinem

(Emporkommen entgegenfteüten, lief er ben iluitb nicht finfen unb erreichte bureb,

feine (Energie ein fcfyönes unb beneibensmertljes Hefultat.

Couis £}. Sass rourbe am 6. 2Utguft (837 in Suelje in ntecfIenburg=Scr)n>erin geboren.

Hadjbem er in feiner Paterftabt eine gute Scb/ule befudjt tjatte, Farn er 511 einem Canbirittl)

in bie Cefyre. 2Iber bas ftille Canbleben besagte ibrni nidjt. <£s tr>ar bamals gerabe bie

^eit, in ber bie 2lustr>anberung nad) 2lmerifa in polier Blütfye ftanb unb bafycr auch, bie

jugenblicr/e pljantafie bes fleinen Couis gan^ erfüllte. 2Xucb er trollte fein (Slücf in ber

neuen XPelt rerfueben unb tranbte fidi ju biefem £medt an feinen Dater mit ber Sitte, ilmt

bie (Erlaubnif unb bas (Selb 5111- lleberfab/rt ju geben. Dtefer rüftete ben jungen 2ltts=

manberer aus, ber im llTärj (855 mit bem Segelfcfyiffe „Obeffa" feineXeife Don Hamburg
ausantrat unb nad) füufunbpierjiataaiaer guten ^alnt tDofylbefyaltentnXleiüJJorr'anfam.

ITadjbem er fidj eine IDodje bort aufgehalten, um bie IPunber ber tDeltftabt XXtro Porf 511

befieb, tiaen, fefete er feine Keife nach, <£f?icaao fort. Da er nidjt eine lllenfebcufecle in Chicago

rannte unb fid) in feinem Portemonnaie allmälig eine i£bbe bemerfbar machte, ftieg er in

einem billigen <£migrantenf)aufe, €cfe (£larf= unb Caylor=Straf?e, ab. — Crofc ber größten

Bemühungen trollte es unferem jungen ^reunbe aber gar nidjt gelingen, eine Befdiaftigung

5U finben. Bei feinen anfragen in beutfeber Sprache erhielt er enttneber bie 2lnttrort, er fei

noch, 5U jung, ober gar feine. (Er bereute fdjou bitter, bie grofe Reife gemacht ju b,aben, als er

auf feinen IDanberungen jufällig eine ^arm erreichte, beren Befiijer Squire Bootb, tr>ar,

bei roeldjem er auf fttrje i5 c 't Befdjaftigung fanb. <£r gab balb biefe Stelle auf unb

ging $u einem geroiffen £)ops auf bie ^arm, bei bem er über ein 3ab/r blieb. Had)bem

Couis f). Sass nod; an rerfdnebencn pläfeen tljätig gercefen mar, trat enblid) eine Per=

befferung feiner Cage ein : er rourbe als Clerf in ber (Srocery r>on ^rife Becfer

angeftellt. i£ine beneibensroertb,e Situation muff bies inbeffen aud? uid?t geroefen

fein, benn er rourbe balb, in ^olge einer Staats5eitungs-2lit5eige, in bem i£ifcntr>aaren=

®efd)äft Don ©reenebaum Sons, in ber 2\anboIpb,=Strafjc Drirer unb €rpebient. TXud)

bier follte bes Bleibens nidjt länger als fedis HTonate fein. Der Brauer Couis Hobemeyer,

•¥
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beffen Brauerei (Ecfe £)b/io= unb Sanb=Strafe lag, ena.aa.irte tf?n als Driper unb -lollector,

tpeldje Stellung er nach, jtrei 3al)ren mit einer gleichen in ber Brauerei r>on Bufdj unb

Brani) rertaufdjte. Das Verlangen, fein eigener fjerr 5U fein, peranlaftc Sass, fiefj als

Cbcilfjaber ber Sobai»affer=^'abrit pon Sunbel unb Company cinjufaufen, bie ficJj in ber

3Uinoisftrafe, in ber Habe bes Deutfdjen f}aufes, befanb. £ange rpätn-te bie Cljeilfyaber

febjaft, tpclch/e itmt burdjaus nicr/t besagte, inbem er feinen 2(ntb,eil perfaufte, aber

nict/t, benn balb barauf feb,en roir ilm roieber in ber ITIefe'fcfjen Braueret an-

geftellt. So fam bas Kriegsjabr \86\ rjeran unb fd)on auf ben erften Aufruf melbete fidj

Couis J). Sass als ^reiroiUigcr unb trat in bas i£rfte Illinois <£ar>alIeric=Hegimcni ein, bem er

brei 3ab,re unb biet JHonate angehörte unb in bem er ftdj an mancher blutigen Sdjtacbt be^

trjeüigte unb tjatte er bas (Slücf einer pon ben wenigen 5U fein, bie mit gefunben, unjer=

fdjoffcncn ©licbmafjcn eljrenpoll entlaffen tpurben. Hacb, Beenbigung bes Krieges roar

unfer ^reunb nrieber in perfeb/iebenen (Sefcbdften tb/ätig, bis er 1865 in (08 €afe=Straf?e

eine ZRineralnjaffer^abrif grünbete, bie unter ber Jirma Sass & fjaffner pierjeb/tt 3ab,re

mit grofem (Erfolge betrieben rourbe. Später »erlegte er bas ©efdjaft nacb, <H Korb»

PeoriaStrafje, reo es bleute noch, unter ber ^irma Sass unb pomy in poller Blütfye ftefjt.

fjerr Sass ift eines ber älteften IHitglieber ber ©ermania=£oge Ho. (82 bes ^rei=

maurcr=9rbens unb feit fielen 3ab,ren ITUtglieb bes Orpheus HTännercf/ors, tpie er über=

fyaupt überall ,u finben ift, a^o etmas ©utes ober Schönes erftrebt tpirb.

£ouis I). Sass ift jetjt ein tpofylfyabcnber ITIann, ber aber jeber$eti bereit ift, auch,

Ruberen ettpas jufommen 51t laffen, unb ber bei Unterftütjung gemeinnütziger Unter-

nehmungen ftets eine offene I}anb fyat. Zludi als 3nbuftrieller madjte er fidj perbient,

inbem er por Ku^em in Kacine, IDisconfin, eine (Odjorienfabrif grünbete, in ber über

bmnbert £eute befdjäftigt finb. — Seit bem 2\. 3uni (865 ift f)err Sass mit ^raulein

dln-iftine Breyer, beren Pater in ber ITtiltpaufee Jlpenue eine ©rocery b,atte, perb,eiratb,ct.

Diefer €b,e entftammen ad?t fyoffnungsfolle Sprofjlinge, bie an ib/rem Pater ein lebenbiges

Beifpiel por Ztugen tjaben, baf 5' c '15 u"° 2lusbauer ftets pon (Erfolg gefrönt werben.

^ "
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3acob Hlan3.

s^oa'ofyl (Erwägungen allgemeiner als and} privater Icatur roaren es, melcfje uns

peranlaften, bas Silb unb eine furje btograptjift^e Sfijse biefes HTannes tjicr

einzufügen ; benn fjerr ZTTanj* fjat 511 bem ©eltngen biefes ZDerfes feljr mefeutlidi

beigetragen. Hämlidj bie Silber, lüie er felbft, fo ift natürlich aueb, fein neben=

ftet/enbes Portrait "selt-inade" unb in beiben fällen barf man roofyl fagen, baff

bas IDerf ben 2TTeifter lobe. Diefe Silber, fie finb ein berebtes ^eugniff für bas funftlerifcbe

IDirfen biefes lllannes.

IDte fdjroieria es ift, ein t}oI$fd}mtt*portrait eines Nebenbei! jur allgemeinen £u-

friebenr/eit fyerjuftellen, bapon b/at nur ber ^admiann eine 2llmung. "If we could see us

as others see us" — lautet eine üielgebraudjte Senteitj, unb in ber Cfyat giebt es nur

IDenige, bie aud} an bem beftaufgenommenen Silbe ib,rerfelbft nidjts ausäufetjeu t/ätten,

portraitproben jumal pon üjobjfdmitten finb geroörmlid) bie Quelle pielen Cerbruffes für

ben 2lbgebilbeten foroob,! roie für ben Silbner.

fjorr lUan-, b,at jebodj biefe 5<t)roiertgfeit mit (Slücf unb (Sefdiict überrounben unb

er r/at alle Urfadje auf bie porliegenbe ©allerie „Deutfd?er ZTCanner" ftolj 511 fein. <£t ift

einer ber rerbtenftrollften Pioniere ber t^oljfdjneibefunft bes IPeftens unb er b,at ben (Erfolg,

ben er in feiner ausgeber/nten IPerfftatt ftd? geftdjert, burdj reblidjes Hingen reidjlidj per*

bient. 2lus bem £eben biefes unferes gefdjäfjten HTitbürgers feien b/ier bie folgenben

Daten herausgegriffen

:

3acob IXlani rourbe am \. ©ftober 1857 in ITCartfyalen, in bem Scf/roeijer Kanton

^üridj, geboren, roofelbft fein Dater ein fyerporragenber Saumetfter war unb ficrj namenfc

lid; als Ceiter öffentlidjer Sauten unb Derfetjrsanftalten, fo 5. S. ber erften Scf/roetjer

(Eifenbarm (<5üria>8abcn) ausjetdmete. Seine Cebjrjeit b>at ittanj in ber berühmten

Sfylograpr/tfdjen ZInftalt pon £ips & Spalinger in Sdjaffb/aufen beftanben unb nad? furjer

IDanberfdjaft in Deutfdjlanb unb ^ranfreid) langte er in fjapre (1856) bei bem Segeb

fdnffe an, bas tbm (in <*2 Sagen) nadj ber Heuen HX'lt brachte. Hadi furjem Ztufentljalte

im £>ften reifte TXlani nadj Chicago unb fanb fogleidj in feinem Berufe bauernbe urib

Iofmenbe Befestigung — fedjs 3afjre bei (Lbjübs & Company unb feef/s 3ab,re bei

Safer & Company, bis er für/, in ©cmcinfdjaft mit J}errn 2t. ttlaas, fein eigenes <Sefd}äf

t

gegrünbet. (870 braute er ben Hntfjeil bes fjerrn UTaas faufüd) an fidj, ift bann im

barauffolgenben 3ab,re mit abgebrannt, aber mit ed?t cfyicagoartiger 5pann= unb Sdmclb



traft unerfdjüttcrt aus 6er grof)en 5euertau fc ^etoorgegangen. Hoch, flieg ber Hau*

aus ben Crümmern ber IDeltftabt empor, ba mar §err 3. ITlans fdjon rpieber mit bem

IDieberaufbau eines (Etabliffements bcfdjäfttgt, bas im £aufe ber 3aljre 5U bem größten

feiner Uvt im ganjen Horbroeften tjerangetpadjfen ift. Die fünftlerifdje Dollfommenrjeit

aller aus feinem Ctabliffement t/erporgeljenben arbeiten b/aben bcmfelben Pon 3ab,r $u

3ab,r neue Kunben sugefütjrt, fo bafj er ftcf) jur Bewältigung aller Hufträge por einigen

3aljren pcranlafjt fatj, einen Cb,eilb,aber in fein ©efdjäfi aufzunehmen, inberPerfon bes

ijerrn Jllfreb Bersbad;. Die rylograptjifdje Jlnftalt unter ber ßixma 3. IHans & Company,

an ber £cfe ber £a Salle= unb rDaft>ington=Straf?e, madjt einen roefentlidjen Cb,eil ber

dfytcagocr Kunftinbuftrie aus.

Safj er ftdj als edjter Sdjtpeijer ben gefclligen unb ir>ob,itb,ätigfeitsbeftrebungen

feiner engeren Canbsleute nidjt ferne gehalten r/at, ift motjl felbftperftänblidj. Seit fteben

3ab,ren ift fjerr 3acob ITian-, Sdjatjmeifter ber S^roeijer n?or>[tr>ätigfcits=©efelIfd)aft,

ftefft gegenwärtig im sroeitert Hmtstermine als präfibent bes Sdjroeiser männerdjors, ift

lllitglieb ber <Sermama=£oge bes Orbens ber fjermannsförme *c. 2c.

Bereits in bem jugcnbltdjen 2Hter pon ätpeiunbjroansig 3ab,ren ift £?err IMani in

ben (£b,cftanb getreten, bod? fjatte er nad} fiebenjäljriger glücflidjer €r>e bas Sdjictfal, feine

(Sattin, eine geborene Caroline Knöpftt, ber (Spolera jum Opfer fallen 5U feb,en. Seit

1867 ift fjerr ITtanj roicberpermäfjlt. Seine ©attin ift eine geborene 3ob,anna fjeffe.

£r ift ber glücf lidjc Pater pon brei fyoffnungspollen Knaben unb brei blüb,enben ZVtäbdien

unb noch, ftefyt er in ber Pollfraft feiner 3ab,re.

+
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,,t7ctlia unb gottgefanbt, trieb © r p b, c n s hinmeg r>on ber fdmöben
tebenstneife, pon ITiorb, bie ipälberburcr/irrcnbcn fttcnfdjcn;

Darum t?ic§ es, er sätime bie mütbenben Söroen unb Cigcr,

Bieg von 2Impt)ion au*, ber bie Burg rou Clbebcn gegrünbet,

Steine bab' er beroegt mit bem Klange ber Scyer unb fdnneidjelnb

fjiu (ie gefübrt, uro er nrotlte. Das war bie äitefte Ifcisrieit:

Vom Semeinen bas (Eigen — bas Ejcil'gc rom IPeltlidjen fonbernl

So roarb Kutnn unb «b,re beu göttlichen Sängern unb irjren Siebern 3U ürje

ijoraj. („Brief an bie pifoneu.")

*"er roaefere Begrünber unb mehrjährige Präfibentbes fangesfunbigen „Orpheus"

roirb uns ben Ejinroeis auf jenen alten Caufpatr/en feines £teblingsrmbes woifl

geftatten, roeldier nad? ben fjetltgen Sagen ber ©rtedjen burd) bie One feiner

Stimme unb £yra Utenfdjen enlgücfte, roilbe Cr/terc säumte, Bäume unb Reifen be=

5auberte, ja felbft bie ^ei^en ber unerbitttidjen (Sötter ber Unterwelt rührte, ba% fie

ilmt geftatteten, feine ©attiu (Eurybiee aus bem Schattenreiche auf bie Oberwelt 5urücf=

jufüfyren. Per römifdje Dieter ^oraj giebt in obigen Derfen bie Deutung biefer fmn=

rollen ITIyt^en ; fie lautet : Ufufif unb (Sefang tonnen rotje, roilbe «Scmütfjcr 5äb,men unb

fie ju milderen Sitten gewönnen. 3nroicro:it aber gerabe beutfdjer ©efang unb beutfdje

ülu.'if auf bie „raupen amertramfdjen (Eingeborenen" einen ctmliftrenben (Einflufj geübt

fjaben, bas rourbe bereits an einer anberen Stelle biefes Bucfycs befprodjen unb bas bort

©efagte gilt für jeben beutfcfjen Ulann, avlcrjer ftdi, rote ^rau.i Zlmberg, bauernbe üer=

bieufte um bie (Einführung unb Verbreitung unferer Sangesfunft in biefem £anbe er=

roorben b/at.

fjerr Zlmberg erblitfte bas £id)t ber IPeltam (.September (837 in öbernborf bei bem

bamals nod? batrifer/en Stäbtdieu Orb, Be jtrf 21 fd)affenburg. Er rotbmete fief/ bem Berufe

eines IDageumadjers unb roanberte im 3aE)re J857 über £onbon nad? Hmerifa aus.

Um UTitte öftober in !"cctr> IJorf gelanbet, begab er fieb, non bort 5U feinem £>nfel Hbam
2tmberg in Chicago, roeldjer (833 nadj ben Pereinigten Staaten gefommen tnar unb 5U

beu Ur=UnfiebIern bes flehten Dorfes ein ber UTüubung bes (Efyicagofluffes in ben UTicf/igau=

fec gehörte, bas fid? im £aufe eines fjalbcu 3ar?rrmnberts jur I}anbeIs=UTetropole bes

IPeftens emporgefef/roungen fyar.

Der junge UTann fcr/lof? fidj bereits im 3ab/re nad) feiner 2lnfunft bem Sänger=

bunbe an, beffen tfyätiges UTitglieb er bis jur Ztufföfung bes Bereius geblieben ift. Bis
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jum 3afjre (861 auf feiner profeffion arbettenb, nertaufdjte er beim erfteu Jtusbrucr; ber

Rebellion ber Sübftaaten bie £eyer mit bem Sdjroerte unb trat in bas (£rfte 3llinois

<£analIerie=Kegiment ein. „Zugleich, ein Sänger unb ein f^elb," madjte er bie Kämpfe in

Dirginieu unb ZTfarylanb mit unb focht bei 2lntietam. 2lls bie breijäijrige Dienftjeit jii

iStibe mar, fer/rteberfelbe uad? (Ifyicago jurücf, rourbe (865 ilTttgltcb bes„8oarb of Crabe"

unb betrieb fecr/s 3atjre lang auf ber IPeftfeite ben 21tel}l= unb Jutterfjanbel. 1868 r>er=

beiratr/ete er fieb, mit ßvau 21ünben, geborene ©er^arby. 23alb uadi bem grofen Jeuer

rerbanb er fidj mit unferem roofjlbefannten ITlttbürgcr f)errn 3otm fjoffmann unb

etablirte in bem von ben £ompagnons errichteten Doppelfyaufe Ho. (56 unb (58 IDeft

IDaftjingtoivStrafje ben renommirten £eit)ftall, roeldjem er feit ber 18 78 erfolgten Cöfung

ber partnerfdjaft allein r-orfter/t.

Jranj 2lmberg tjat fid) bie pflege bes beutfebeu ©efanges 511 einer Lebensaufgabe

gemacht unb fyieriu beftefyt fein unfd}ä£bares Derbienft um bas Peutfcbtrmm Chicago'»

unb ber Dereinigten Staaten. IDie fdjon am Eingänge erwähnt, würbe er ber £jaupt=

begrünber bes Dereins „Orpheus", beffen Dorfifcenber er 3aljre Ijinburdj roar unb nodi

fyeute ift. Bei bem lebten grofen Sängerfefte im 3ab,re (88( befleibete er bas Ehrenamt

eines präfibeuten bes rcorbamerifanifd?en Säugerbuubes, unb bie freubige, begeifterungs=

rolle üfyätigfett, ineldje er bei ber 2tusfütn-ung ber ttjm obliegenben pflichten entfaltete,

rechtfertigte bie auf trm gefallene XPaljl unb trug mefentlicb, 511 ben glänjenben (Erfolgen

bei, non benen biefes Jeft foirob,! in mufifalifdier roie in finanzieller Bcjiefyung gefrönt

mürbe, ^ur felben ^cit regte er aud) bie (Srünbung ber bereinigten JTiännerdjöre ron

(ttjtcaijo an, ju roeldjen jroölf ber beften <3efaugr>ereine unferer Stabt gehören. Es fdieint

faft überflüffig ju erirätmen, bafi, wo immer beutfdje Sänger ifyre ßtfk feierten, audi

Jraiij Jimberg nidjt gefehlt fyat.

fjerr Jimberg ift auferbem 2Hitglteb ber £effing=£oge ber Freimaurer, in ber er

bereits alle 2lemter bis 511m tjödjften befleibete, foroie bes Erncagoer Sdjüfeenrereins.

Was feine politifd}e Ueberjcugung betrifft, fo ift berfelbe ein treuer unb tljätiger 2luljäuger

ber republifauifdjeu Partei, roetcr/er jeberjeit an ben (Entroicflungsfämpfen feines 2lboptir=

Daterlaubes regen 2lntfyeil genommen rjat.
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<£r/icago's Deutfd?e ITCi

$vki>vid} W. Wolf.

m 27. Hopcmber 1857 trurbo bem Sanbpfarrer Jüolf in Pur/ren, Jttnt Sinsheim,

(Srofjr/erjogtb/um Baben, Solm bes in tncitctt Kretfen befannt geworbenen Ober-

Kircb/enratfyes IPolf, fein inerte? Söfmdjen geboren, bas in ber Caufe bie Hamen
^riebridj ItHlr/elm erhielt, (Setreulid) ron feiner ^rau, ber €od)ter bes befaunten

Nürnberger Slrjtes €. (£icr)r)orn, unterftüfet, perroanbte Pfarrer IPolf etiles, roas

fieb r>on feinem befdjeibeneu (Einfommen erübrigen liefj, auf bie 2tusbilbung feiner

Sörme, beten ,5ab,l fpäter bureb, bie (ßeburt 5»eier Brübercben auf fedjs ftieg.

Uli Knabe befudjte ^rtebrid) ID. Züolf bas Benbcr'fdje 3nftitut in IDcinb/cim unb

bie b,öb,ercn Bürgerfdmlcn jener Stabt unb in i)eibelberg. Da er Strcf/iteft

werben wollte, trat er bann, auf Bauratb, Keüer's 2tnratb,en, bei einem Baufcfyloffer in

Itüruberg in bie Cctjre, wo er brei lange unb tjarte 3ab/re perblieb. Va ib,m bie er=

forberlid)en (Selbmittel jnm Stubieren fehlten, arbeitete ber junge ITCann fieben 3ab,re lang

als lllafdjinenbauer unb Ifionteur unb jwar in Karlsruhe, in ber 5d}tt>eij unb für bie

IHagbeburg^amburgifcf/e I)ampffd?iffs=<SefelIfd)aft. $ür bie erwärmte (gefellfcbaft

unternahm er aud) ausgebelmte Reifen. ZTCii tüdjtiger prafHfdjer Slusbilbung unbreidjen

(Erfahrungen ausgerüftet, ron einer Seife in bas füböftlicb/e Rufflanb jurücfgefeln-t, befdjlof

IDolf, fieb, bod} nodj eine weitere tfycoretifdje Bilbung ^u erwerben. ITrit feinen (£r=

fparniffen, ben legten paar (Sulben feiner (Eltern unb einem befdjeibenen Stipenbium bejog

er bas pol>*tecb,nifum in Karlsruhe, ftubirte bort unter Rebenbadjet, (£ifenlob,r, Sternberg

unb Ruberen ein 3ab/r lang allgemeine matr)ematifc^e IPiffcnfdjaften unb wibmete fieb,

bann brei 3af?re lang feineu ^adjftubien als Jlrcfyiteft unb IlTafdjinenbauer. Sdjöne

üage waren es, bie ber fd?on jiemtidj gereifte Baufdjüler auf bem Polytecr/ntfuin perlebte

;

jwar war bas (Selb manchmal fitapp, boeb, neben bem fleifigen Befudje ber Dorlefungeu

unb eifrigen priratftubien fanb IDolf nodj <5 C'' Su »erfer/iebenen arbeiten, bie ib,m eine

fleine Hebeneinnalmie fidjerten. Tuid) beenbigten Stubien ging IDolf nacb, Heapel, wo er

bei (SuppY & Company eine Jlnftellung als BTafdjincn donftrufteur erhielt unb bretsefm

Hlonate befleibete. 3n biefer ,5eit erftieg er jwei VTial ben Defup. Das ungünftige

Klima ber fumpfigen ©egenb, in ber er ju arbeiten b,atte, ber jroeimatige Zlusbrucb, ber

(Lfyolera, fowie ber IDunfd), Perwanbte in VUw IJorf ju befudjen, bie er in IPilbbab rennen

gelernt fyatte, bewogen IDolf, einen 2lusflug nacb, Jlmerifa 511 madjen.
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3m September 1866 reifte er über Deutfcr/lanb unb 2lnta>erpen, pon letzterem plafcc

aus auf bem alten Rabbampfer „i£ricffon" nad) Hetp l?orf, (anbete bort nacb, 26 Cage an-

bauernber ^ab,rt, auf roeldjer man mit fnapper Ilotb, einem 5ufammenf*°fc n"' ocm

Eunarb=Dampfer „purfia" entgangen roar unb ^\ 2TCal allen Dampf abgelaffen unb bie

^euer ausgelöfdjt blatte, um Reparaturen bertteffel 5U ermöglichen. Drei üagenadi feiner

2lnfunft erhielt er fdjon Befdiäftigung, inbem ifym bie Reparatur ber JTCafdjinen einer

i^obelmübjle auf Staten 3slanb übertragen rourbe. ürofe berirmi nodj am Cage por bem

Beginne ber 2lrbeit gemachten Prophezeiung, er werbe als „(Srüner" roenigftens ein paar

3ab,re arbeiten muffen, er/e er rpas Orbentlidjes perbiene, erhielt IDolf pon feinem 2trbeit=

geber für biefe feine erfte Arbeit fdjon 8 Dollars unb Befestigung per £ag. Später ent=

vparf JDolf in Hetpburgb,, HetP 2}orf, bie piäne für eine grofje .Jueferfabrif, bie in 3llinois

gebaut rperben follte unb fam mit fjerrn f^apemeyer im 3anuar (867 pon ITerp IJorf nacb,

Chicago, um in beffeu Umgebung geeignetes £anb für bie ^abrif ausjufueb/en. Docb, bas

projeft fcf/licf roieber ein unb £}cvt IDolf ging als „ZTCafter lITedjanie" einer (£ifenbarm=

©efellfcfyaft nacb, 2Ttarquette, 2TCtdngan. Scf/on im Hopember (867 madjte er aber bie

<£ntbecfung, baf? ber Superintenbent ber Bab,n ben efyrlidjen Deutfdjen 5U111 Süubenboct

für feine eigenen Krummr/eitcn machen wollte ; er legte barum feine Stelle nieber, perfügte

fid) nad) £lncago unb eröffnete bner, als ber Hadjfolger eines Anfängers mit wenig 2lrbeit,

ein befef/eibenes 2lrdnteftur= unb 21tafd)inenbau=<5efd)äft. Durdj gelungene ^eidmungen,

bie er für bie b,iefigen Bunbes=2lffeffors= unb (£ollectors=2lemter anfertigte unb burd) erfo!g=

reief; ausgeführte arbeiten in oerfdjtebenen Brennereien unirbe ber junge, ftrebfame unb

fleifige (Sefcfjäftsmann immer mefyr unb portr/eilfyafter befannt, fo ba% ftch, feine Kunb=

fdjaft pon Cag ju Cag weiter ausbebmte.

Unterbeffen war IDolf 52 3ab,re alt geworben unb ju ber llcberjeugung gefommett,

baf es nidjt gut fei, tpenn ber 21ccnfdj allein bleibe ; er pereb/elidjte fidj bafyer im 3uli 1869

mit ^räulein Zinna Sdmübt aus lUannfyeim, Baben, unb lebte feitr/er mit ifjr in glücf.

lidjer i££jc, welcher bisb/er jwei Kinber, ein Cöcr/terlein, geboren am 22. ZUäv$ 1871 unb

ein Sölmdjen, geboren am \6. 3uli (879, entfproffen finb. Vlad) bem perb/eerenben ^eucr

pon 1871 perjog fidj bas gan^e ©efeb/äft momentan auf bie IDeftfeite ; i>n lernten dtjicago's

(Sefdjäftsleute aud) bie „IDeftfeiter" rennen. f}err IDolf fanb balb eine bebeutenb er=

tpeiterte Kunbfdjaft unb alle feine Kräfte anfpannenbe Arbeit beim D)ieberaufbau ber

inbuftriellen i£tabliffements Iceu=<£rn\:ago's. Das 2lbleben bes fjerrn Robert Sdmiibt,

unter ber Bejeidmung ,,Brauer=2trcb;iteft" wofyl befannt, füf/rte i)errn H)olf bie porr/er

fd?on angeftrebte Kunbfcfjaft ber Brauer jum grofjen iEb/cile ju. €s gelang irmi bann

aus ber £)erftellung pon IlTalsbarren, foroie pon, jum ^b,eile pon ib,m erfunbenen unb ^um

Cb,eile burdj ben ^rrperb ber patente unter feine (Eontrolle gebradjten IHafdjinen, eine

lotmenbe Spejialität 5U madjen. 2luf einer Keife, bie er im 3ab,re 188\ nad) Deutfdjlanb unter,

nalmi, um feiner tobtfranfeu 2Hutter, reeller ber Vater fcb,on £>eirmad)ten \866 poran-
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gegangen war, ben legten Befud? abzuflauen, erwarb IPolf aud) ba* patent unbbasaus=

fcf/lieff lidjc Hedjt jur f)crftclluna 6er £inbe=<gtsmafd}ine, bie allem Knfdjeine nach, beftimmt

ift, ben Foftfpieligen Bau riefiger (Eisljäufer, foroie bie alljährliche Derrocnbung maffen=

r/aften (Eifes in ben Brauereien überflüffig ju machen. 3n ber luu-fyaltuijjmäfjig furjen

Seit, bie f)err tDolf, ber nodj in ber Blütr/e fetner ZTJannesfraft ftetjt, in (Chicago geroirft

unb gefdjafft, £?at er beir>iefen, bafj er in feinem ©efdjäfte von feiteuer Od) tigfeit, pon

grofem ^letfe unb unerfcr/ütterlid^er Heblidjfeit, für, ein fclbftgemacr/ter, tüchtiger 3n=

buftrieller unb ein (Ehrenmann im oollften unb beften Sinne bes XDortes ift.
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3ofyn 3acob 2luguft Sctfymfe.

;

ilf bir felbft, bann ift bir geholfen — fycifjt ber IDarjIfprud}, mclcr/cr fjerrn Daljmfe

sr
*sl

pon frül) bis fpat auf feiner Cebensba^n begleitet b,at. 3otm 3acob 2luguft

Datjmfe mürbe am 3(. IHärj (858 im Dorfe (SutotP in ilTecflenburg^Sdjirerhi als

ber Sor/n bes bortigett Ccfyrers geboren, pertraifte frür; unb fanb vom neunten bis

5um pierjefmten 3ab,re bei feinem Brubcr eine gufludjtsftätte. ttadtj beenbigter

Scfjuljctt follte er jum Center ausgebilbet werben, allein bic abhängige Stellung eines

foldjen besagte feinem felbftftänbigen Cfyarafter nid)t. <£r sollte ein f)anbu->err lernen

unb ein freier ZTtann fein, „fylf bir felbft," bacfjte er brum unb ging triber ben lüunfd)

fetner Katfygcbcr 5U einem ^leifdjer in Sdjroerin in bie £cb,re. Dom jtpansigften 3ar/re

an begab er fidj als ©efellc auf bie IDanbcrfcfjaft unb burcbjtretftc Horbbeutfcfylanb unb

bic Kb,eingegenb. Sein ftetes Streben, fidj in feinem Berufe möglichst 511 rcrpollfommnen,

betrog tfm, hierbei r-or Mem bie größeren Stäbte auf3ufudjen. 3m 3ab,re (864 traitberte

er nadj 2Jmerifa aus unb laugte nad? fecrjsmöcf/cntlicr/er Keife auf einem Scgelfd?iffc am

(7. 3uni in Hern IJorr an, pon rpoer bureb, „r/umaue" omerifantfer/e <£ifcnbafmbeamte mit

einer ftattlicfjcn ^aty pon £eibensgefäb,rten in einen Piebjrpagen perpaeft, nacb, Chicago

beförbert warb. Diefe 2Irt „Beförberung" leuchtete jtrar bem jungen Zlustranberer gar

uicfyt recfyt ein unb ber erfie (Eiubrucf, n>ckr>en bie Heue lüclt, bas „€anb ber ^reirjeit," auf

ifm madjtc, mag eben fein fe£)r günftiger getrefen fein. Crotjbem pcrlor er ben IMutV)

nicr/t unb es gelang ttmt tpenigftcns tjin unb lieber, einen Ktfjemsug aus ber £uft ber

^reifyeit ju ttmu, inbem er feinen plai? btdjt an ber, ber Sommertjtfee falber offen ge

laffenen, Stalltljür behauptete, (Slücflicr/cripeife tpar bie menfd?lid]e $rad}\ nur brei £ao,t

untertpegs unb Ztuguft Dafymfe r/atte, faum in Chicago eingetroffen, bie Strapazen btefer

^afyrt fer/on lieber fo treit pergeffen, bafj er alsbalb nadj St. Couis metter 5U reifen beab=

fidjtigte, um bort einen fdjon früher etngetpanberten alten ^eunb aus Hamburg —feinen

jetjigen Kompagnon Gerrit £ifct)er — aufjufudjen. Purcb, einen gufaU b,ter feftgcr/altcn,

nafmt er Arbeit in einem Scb,lacb,tb,aufe au. Da biefe aber nur brei Cage in ber Wodfc

bauerte, fo genügte fte feinem ^leifjc nidjt unb er reifte nun boeb, nach, St. Couis. 2.1 tit

flarem Bltcfe erfannte er jeboeb, balb, bafj (£b,icago ein befferes $tlb für einen portpärts

ftrebenben lUann fei unb fefjrte besfjalb nacb, Klugem r/ierrjer 5urücf. 21m 5. 3uni (866

perfyciratr/cte er ftd} mit lEmiltc Bormaun, bie ir/m eine tüdjtige £)ausfrau gerporben ift

unb arbeitete bis (872 in perfcfjtebencn Scr/laijtfjäufern unb ^lcifd)ergefd)äften. Dann
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eröffnete er in ©emeinfdjaft mit feinem Schröter felbft einen {leinen Caben unb als balb

barauf bie (ftefdjäftsfnfis eintrat, b/ielt er porfief/tig feine burdj Ijarte Arbeit errrorbenen

(Erfparmffe von ben unfierjer tperbenben Banfen jurücf. Sie ^olge mar, baf) er ftets baares

©elb ju ben (Etnfäufen in bm Ptetjrjöfen in fjänben blatte unb baburd? ben erften ©runb

511 feinem Dermögen legen fonnte. 3m 3ar;re ^874• etablirte er unter ber ^irma

„Xlarjmfe Sc ^ifer/er" mit bem insrpifcfjcn gleichfalls nad) Chicago übergeftebelten §errn

^iferjer bas ^leifdv unb porf=Pacfing=©efcb,äft Ho. (006 H)eft=£a!e=Straf|e, reelles feit

3ar/r unb Cag nacb, bem, fjerrn DaEmife als pripateigcntlmm gefyörenben, Doppclfyaufe

982 unb 984 in berfelben Straffe perlegt ift.

i}err Safmife ift ein reblidjer, fdjliditer unb r/äuslicfyer (gefef/äftsmann, ber es ftd)

fein ganjes Ceben laug sum ©runbfatje gemacht fjat, geraben IDeges unb unbeirrt burdi

basjenige, roas recb,ts ober linfs lag, auf bas einmal porgefetjte 3<cI losjufteuern. Das

gtel bes Knaben r/iefj : Sclbftftänbigfeit unb ^rciljctt burdi eigene Arbeit - bas bes

3üngltngs: Erfahrung unb Derpollfommuung in bem rem itjm geroär/lten £)anbtperf —
bas bes ITCanncs rjeifjt : bie Sorge für feine ^amilie. Sein fecfoetmjäfjriger Soljn r/at

feine Sdmlbilbung in Bryant's College pollenbet unb ift jetst im ©efdjäfte bes Daters

tr/ätig.

Seinem beharrlichen Cb,arafter ift roofyl aueb, ber günftige unb bei Eingetpanberten

fo feltene llmftanb sujufcfjreiben, bafj er niemals anbers als auf feiner grünblid? ron ir/m

erlernten profeffion gearbeitet rjat unb fomit ^cit unb Kräfte nidjt bureb, Perfudjc in rer=

fdjicbcnartigcn, neu 5U erlernenbeu (Sefcr/äftcn 5U 5crfplittern brauchte. IDie einft jener

anbere 3or/n 3acob aus bem Dorfe IPallborf bei fjeibelberg, ber ©rünber ron Zlftoria,

beffen rcad)fommcn längft juben ©elbfürften Hmerifa's sär/len, perlief ber arme IPaifeiv

fnabe feinen fjeimatr/sort mit feinem anberen Kapital, als feiner 2lrbeitsluft, feiner (Energie

unb bem Spruche : „i}ilf bir felbft !" unb ifym mar geholfen.
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2ttatl?tas Benner.

titfias Benner ift arri 6. Oftober 1858 in Caufelb bot JDittlti) im preugifdjen

^ Xegieruugs=Be$irf Crier geboren. Seine früher fefyr woijlfyabenben filtern

]$y®\. waren in ber legten geit ron mancherlei Scb/icffalsfdjlägen betroffen roorben

T unb befcfjloffen in ^olge beffen im 3ab,re (848 bie 2luswanberung. Sie sogen nacb,

I IPisconfin unb liefen ftd) bort, neun IHeilen ron port JDafbtngton, „im Bufd?"

nieber. Uls fie geroar/r würben, bafj fie in bie I}änbe unreblid)cr Zigenten gefallen waren,

fiebelten biefelben nad? <£l)icago über, wo fie am 5. Zitat \85l fo gut wie mittellos ein=

trafen, per nun jwölfjäfjrige nTatfyias mufjte im IDinter \85l 5U 1852 für fünfunbfiebjig

Cents IPocbenlorm in einer digarrenfabrif arbeiten, befudite bann brei ZTtonate bie

beutfdx fatb,olifcb,e Sdmle in ber U\ifr;ington-Strafje, trat hierauf abermals neun ZHonate

lang in einer <£igarrenfabrif in Arbeit unb ging im HMnter 1852 5U 1853 weitere brei

nionate in bie Sdjule. 3n ben näcf/ftfolgenben 3abjen rerbiente er fidi feinen Cebens--

unterfyalt tb/eils burd? <£igarrenmacf/en, tfyeils burd) arbeiten in einer Kofferfabrif. 3m
3ab,re (855 trat berfelbe im „l?oung Ztmerican ^otel" in Dienfte, wofelbft er bis (857 in

rerfdjiebenen ^ädjern, als Ziufwärter, f)ausbiener u. f. w. tfyättg war. Dann begab er

fieb, nacb, St. Couis unb fdjaffte auf einem Dampfer, fobaun in einer Reftauration unb

fdjliepd) in einer fjobelmüb,le. Tiadi fedjs Utonaten t)ierb,er 5urücfgefer/rt, erwarb er

fidj bie Ctjeilrjaberfcfyaft au einem in ber £larf=Strafe, nafje monroc=Strafje belegenen

Salon, perfauftc fpäter aus unb betrieb bann bis jum ^rübjar/r (859 &» Heftauration

„tEremont (grdjange;'

Scrjon feit 3ar/ren r/atte ZtTatr/ias Benner ein lebhaftes 3ntereffe au ber JCtjatigfeit

ber ^euerwer/r befunbet unb namentlich, bereits als gans junger Burfcr/e ber f)afen= unb

€citer=dompagnie Ho. \ freiwiUige Dienfte geleiftet. 3m ©ftober 1856 nacb, DoUenbung

feines ad)tjeb,nten £ebensjar/res sunt regulären ZTCttglieoe berfelben erwählt, trat er, nad?=

bem er bie Heftauration aufgegeben rjatte, am 5. Ztpril (859 in bie besar/lte ^euerwefyr ein.

3m mär, bes nädjftfolgenben 3al?res auf bie falfdje Angabe eines Politifers rjtn ent

laffen, würbe er burd? ben bamaligen <£r,ef, U. p. fjarrts, 511m IPiebereintreten aufgeforbert,

lehnte jeboeb bas anerbieten ab. Später wieberum bei feiner alten £jafen= unb Ceiter-

(Lompagnie eingetreten, erhielt er balb barauf ben poften eines Dormannes ber „3slanb

Queen", weldjen er bis jum \. Ztpril (86( befleibete. Sobann übernahm ZTTatrfias

Benner auf i£rfucf/en bes fjerrn fjarris biefelbe Stellung beim „£ong 3otm." Um jebodj
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feinen bureb, bie JtustDartberung ber (Eltern, ban Ztufentfyalt im Urroalbe unb enbltdj bureb

bic llotyroenbigfeir, fiefj fein Brot felbft r-erbienen 511 muffen, mclfad) unterbrochenen

Sdjuluiiterridjt DetüoIIftänbigen ,u fönnen, legte er im IDintcr bes 3afyres 1866 beu

poften als Brer>cM)ormann nieber, biente als einfacher ^euer»eb,rmann weiter unb fing

an, bie 21benbfd?ule in ber Bearborn=5trafje ,u befucr/en. Heim 2tbenbe fyinburcb, blatte erben

bortigen Unterricht genoffen, als bas 3nftitut rocgen mangels au (Selbmitteln einging.

2tuf Deranlaffung ber poli$ei.£ommiffäre als Dormann ber „(Enterprife Ho. 2" angeftellt,

behielt er biefe Stelle bis 5um <*. lUai 1868, worauf er bureb, bie dommiffäre jum brüten

Zlffiftenten ernannt mürbe. Diefes 2tmt cerfab, er bis 5um lltärj 1871, ju roeldjer geit

feine (Ernennung $um (Erften 2lffiftenten erfolgte. 21m 2. Uuguft 1873 übernahm er bie

Junftionen bes abgefeßten £b,efs ber ^euertr>eb,r, i?errn ÜMtams, unb am 15. September

beffelben 3ab,res erfolgte feine formelle Betätigung als „£b,ief ^ire JTtarfb,al" ber

Stabt Chicago.

Kurj nadj bem antritt biefes r>crantir>ortlid?en Zimtes unternahm f)err Benner eine

größere 3nfpcftionsreife unb befieb, ttgte i»äb,renb berfelben bie ^euerroer/ren r>on pittsburgb,,

IDafljington, Baltimore, pfyilabelpfyia, Hern l?orf, Brooftyn unb Bofton, foroie bie

2lmos?cag=lt>erfc unb bas Seneca ^alls (Etabliffcment. Die Kefultate biefer Reife setgten

.fid; balb in ben beim fjieftgen ^cuer=Dcpartcment eingeführten bebeutenben Dcrbeffcrungen,

bie f)errn UTattnas Benner in bemfelben Htafje 5ur <£r/re gereidjen, in meldjem biefelben

bie Bürger ror unberechenbarem Schaben beroaljrt tjaben. <£s ift fein unbeftreitbares

Derbicnft, bie (Etjicagoer ^euermcfyr fyftematifd? organifirt ju Imben.

21m 5. 3uli 1879 rourbe ber Cb,ief ^ire Uiarffyal, roclcf/cr feine 2Hannfcb,aft niemals

511 einem IPerfjeuge in ben f)änben von politifern mifbraudien lief, bureb Ulayor Carter

!}. l)arrifon abgefefct. Das (Eretgntji erregte bamals grofjes 21uffeb,en unb geredetes Be-

bauern. £>wav fefete ber Stabtratb, fterrn Benner alsbalb roieber ein, allein biefer reftgnirte

bereits am jroeiten Cage nadj ber Beftätigung. ^ünf HTonate barauf rourbe berfelbe

Crjciltmber einer ^abrif r>on „patent ^ire (Escapes unb Stanb pipes," roeldje er feitb,er ju

einem umfangreichen «Etabliffemcnt für (Eifen=<5teferet unb Eifcn=2lrbeiten rerfdjiebener

2lrt, jeboeb, rorroiegenb 511 baulichen unb ornamentalen .grocefen, erweitert b,at.

UTatfyias Benner ift Ulitglieb bes Unabhängigen Drbens ber ^örftcr unb bes Royal

Jlrcanum. Jim 25. Jtpril 1861 r>ermäb,Ite er fieb, mit UTary Brosnan, roeldje ib,m am

9. 3uli 1880 bureb, ben Cob entriffen rourbe.

t3^r-
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(Bottlieb 2Ttcr3.

's ift ein ZRann von cdjtem Sdjrot unb 'Korn, bem btefes Cebensbilb gewtbtnei xft

;

ein 2Ttann, ber bes Eebens tjetteve unb büftere Seiten fennen gelernt, ber bem

5£ SdjicJfal 3Trot> geboten unb es rerftanben b,at, baffelbe fidj untertb/an 5U madjen ; ein

ZTCann, ber ftets Jammer, nie 2(mbos war. freute fann er bafür aud), nodj im

i fcfyönften Cebensalter fteljenb, mit rc>ob/lbered)tigtem Stolj um fiefj fdjaucn unb barf

fieb, fagert, baf? es nief/t gefdjenftes, nieb/t r>on blinber Sdjicffalslaune 5ugetragcnes (Slücf

ift, bas irm umgiebt, fonbern fclbftgefcb/affenes, ,5olI um £oll bem Seben abgerungenes.

(Sottlieb ZTTerä rourbe als ber Solm eines fdjroetjertfdjen Canbnjtrtljes, am \<k. öftober

(858 in firlacb, am Bielerfee geboren, befugte bis 5U feinem Dterjelmten 3ab,re bieSdjulc

feines bjeimatb/sortes unb fpäter ein 3ab/r lang eine fokb/e im Kanton Neuenbürg, um fid)

bafelbft bie franjöftfdje Spradje anzueignen. Tu\d) biefer gut benüijten Dorbereitungsjeit

iuäb/lte er bas Scfyreinerr/anbroerf" jum Cebensberuf unb arbeitete nacb, burdjgemacbjter

€eb,rjeit, altem guten Brauche gemäf , balb r/tcr, balb bort, tjauptfädjltdj aber in ber fran=

jöfifdjen Sdjtpeij, überall mit gereifterem Sinne feine Berufsfenntniffe ertoeiterub. 3m
3ab,re (862 befcblofj liier, nach 2lmerifa ausmroanbern ; ber3uni jenes 3ab,resfanbib,u

in Xicw l,?orf, wo er jebocfi, nieb/t lange r>erir>eilte unb balb roefttnärts, nacb, pittsburg,

pennfylnanien, reifte. Dort fanb er erft als inöbelfcb/vciucr, bann als Dormann in einer

Sd}aufaften= unb Kab/menfabrif loljncnbe 2lrbeit. i£r fanb jcbod7 noch, Dtel Bcffcres bort

:

ben guten, freunblicb/en Stern feines £ebens, Jräulein 3ofcpb/tnc JJoppart non St. ©allen,

Sd)tr>cis, bie er im 3ab;rc (86<* auch, als feine ^rau b,eimfüb,rte unb in ih,r eine ©efär/rttn

gewann, bie fortan bes Sehens medjfelrolles (gefijtcf mit all' ber treuen Ciebe unb ber auf=

opfernben, felbftpcrgeffcubcn Eingabe einer edjten ^rauenfeele mit ib,m tb/eiltc.

3m Hortember (865 fiebeltc bas junge £b/cpaar uad; Chicago über, roo ITters erft

als Sdjreiner bei ben f)crren Stoij & IDoltj arbeitete unb, bem Drange nach, Sclbftftänbig=

feit folgenb, im 3afyre (867 in ber alten Curnfyallc an Kinjic;, nab,e <£larf=Straf|e, ein

eigenes ©efeb/äft, bie ^abrifation r>on Cigarrenfiften, begann. (Es mar ein befcbjeibener

Anfang, ber jeboef), in rieb/tigern Sinn unb (Seift begonnen unb tr>eitergefür/rt, fid? balb ju

©röfjercm entuncfeltc. Da jeigte ftd) erft rcdjt, roeldj' treue, unermüblidje Stüf?e ITters in

feiner $vau gewonnen. IDäb/rcub er nad} 2luf?eu bie notbjroenbigen ©efdjäftc beforgte,

leitete fie mit llmfidjt unb Derftänbnifj ben ^abrifationsbetrieb, fo baff bas h,erant»ach;fenbe

©efebäft erweitert werben fonute unb lllafdjineu balb bie i)aubarbeit tb,etltreife erfehteu.

4-
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Doch, bes (Sefdjicfes feinMidje Ulädjte brachen über bas fo forgfälrig unb müfyfam auf;

gebaute Unternehmen fyerein. Das grofe ^euer r>on ;87l serftörte mit fo Ptel anberem

IPofylftanb aud) ben bei fletfigen Paares, bas am \0. Oftober naffen Blicfes am ©rabe

feiner £)abc ftanb. Die Perftcfferungsgeloer erfctjten nur einen ganj geringen Cb,cil bes

in ben flammen gebliebenen igigentfyums, ber fefte 2TIuttj, bas männliche Selbftpertrauen

aber mar geblieben unb ungebeugt griff Uterj roieber ju f^obcl unb Stcmmeifen, pon

Heuern als Arbeiter fein Brob perbienenb. So beb/alf er fidj eine ^ctt lang, ridjtetc u. 2t.

ijerrn Stomas (Soobroillie eine ^abrif für digarrenfiften ein unb leitete als Pormann

bereu Betrieb, bis er im lMäv$ 1872 an ber (groeiunbsroatijigften Strafe roieber ein eigenes

Heines (Sefdjäft eröffnete. 2lud} je£t griff feine roaefere $zau th/ätig in bas gefcfyäftlidje

(Setriebe ein unb roieber roar ber Segen mit bem raftlofen ^leif e ber Beiben. Balb mufjtc

an eine Dergröferung ber ^abrif gebadjt roerben. Sdjon im3uli perlegte lITerj bie ^abrif

nad) Ho. 2^0 Horb^ranflmStraf e, roo er ein ganzes f)aus mietete unb mit ben uötb/igen

ITlafdjtnen cerfatj. Dodj nadj roenigen 3ab,ren roar and) biefes fjaus ben 2tnforberungen

bes roacbjenben (Sefdjäftes nidjt meljr genügenb, fo baf im 3ab,re J879 jum Heubau an

ber Superior=Straf e, jtpifdjcn £larf= unb £a Salk=Strafe, gefdjritteu roerben muf te, roo

ftd) r/eute bie neue grofe Dampf;£tgarrenfiften=^abrif auf einer Bobenfldcfye pon \5\ bei

66 ^ufj, brei Stocfroerfe b,odj, perfeb/en mit ben beften Htafdjinen — bie gröf te bes IDeftens

— ertjebt. Diefer Heubau rourbe pon 3ab,r 5U 3atjr pergröf ert unb mit neuen <£on=

ftruetionen perfeb/en, fo baf in bemfelben jur Stunbe 50 bis 60 Arbeiter befch/äftigt finb

unb täglich, J0,000 Ktften fertiggeftellt roerben fönnen, roäfyrenb jeberseit für ca.

20,000 Dollars fertige IDaaren unb Materialien porrätb/ig finb. i£s roerben in ber ^abrif

aufer ber ©efdjäftsfpejialität aud) alle anberen 2lrteu feiner fjoljfiftcn fyergeftellt, foroie

fämmtltdje jur digarrenfiften^abrifation notfyroenbigen Utenfilien auf £ager gehalten.

Unter biefen llmftänben roar ber XDunfcb,, nach, bes Cages £aft unb 2(rbeitin freunbltdjem,

nad} eigenem (Scfdjmacf ausgeftatteten £}eim ausrufen 5U fönnen, ein pollberecb/tigter.

J}err Hterj baute bafyer im 3ab,re J883 auf Ho. J99 £a Satle Zlpenuc ein breiftöcfiges

Bacffteinb/aus mit Kellergefdjof, bas mit feiner ftattlidjen ^ront eine Sterbe ber Strafe

bilbet. Dort rootmt er feitfyer mit feiner ^amilie.

J}at fjerr Hlerj es aber perftanben, nad? Hufen fein (Slücf ,u madjen, fo Ijaternidjt

minber (Sruub mit ^reube auf feine ßamilit ju bliefen. Don fiebeu Kinbern, mit benen

ih,u feine (Sattin befdjenfte, ftarben brei im jugenblidjen 2tlter. Die anberen jeboeb, finb

gefunb an (Seift unb £eib Ijerangeroadjfen junt Stolj ber <£ltern. Die ältefte üodjter

(£milte ift fett jipei 3ab,ren mit J}errn f^eury Kallenberg, bem treuen, tüchtigen Mitarbeiter

bes (Sefdjäftes perfyeiratb/et unb b,at l^errn 21Ierj bereits 3U111 glücflidjeu (Srofpater gemadjt.

Die fed)Sjel?njäb,rige Couife geb,t nod) in bie gute ijausfrauenfdjule ib,rer ZJTutter, roät/renb

ber elfjährige Stammhalter €buarb unb bas fiebenjäb/rige Hcftb,äfdjen £illi bie Sdmlc
' befudjen.

Hp-
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i)at fidj l)err 11Tcr5 im r/arten Kampfe um's Dafein einerfeits bie SdmeiMgfeü bes

amerifanifdjen ©efdjäftsmannes angeeignet, fo fyat er fidj anbererfeits bod) ben ^eiteren

Cebensmutl?, ben ^rofyfinn bes fdjroeijertfdjen ZHpenfolmes ju bewahren gereuet. (5e=

felliget Hatur, blieb er audj bem Dereinsleben nicfyt fern. Sdjon in feinem fiebjelmten

3afyre mürbe er (Srütlianer. Seit 3atjren gebort er als Freimaurer 5ur 2TIit£}ra»£oge

Ho. <HO unb als lllitglieb bes Orbeus ber £jermannsfölme, ber £jermann»£oge Ho. ^2 an.

£r ift ©riinber unb affines ITIitglieb bes Scbir-eijer Iftännetdpres, bes <5rütli=Pereins

unb ber Sdjroeijerifcben JI)oljItIjärigfeits=<Befellfd}afi ; auferbem Zlutglieb ber Chicago

Curngemeinbe unb bes Horb=<£r;kng,°Scbüi5en'Pereins. 3 n all' biefen Pereinen geniest

er rooblperbientes Jlnfefyen unb Vertrauen. ITTebrfad) ifat er in benfelbeu fdjon Ztemter

befleibet. Seit fieben 3afjren ift er Scr/at^meifter bes (5rütli=Dereines ; bei ben £)crmanns=

formen bat er bereits alle Zlemter innegehabt unb feit 3a(jren fungirt er als bereu He=

präfentant bei ber ©rofloge ; aud) ift er Sdjafcmeifter bes (Chicago Scfjüfecnrercins u. f. tr>.

(gilt es, gemeinuütjige Unternehmungen 511 förbern unb ju unterftüfeen, fo ift Jjerr lllcrj

babei unb b,at £)er, unb f)anb offen, obme Oftentation unb riete H)orte. Hie t^at er r>er=

geffen, bafj eine geh bunter itjm liegt, in ber er felbft bes Gebens bunfle Seite gefdjaut.

2Iuf foldje Cb^tigfeit, foldjes Streben unb foldjen (Erfolg jurücffdjauen 51t fonuen,

ift roob,l ber 2trbeit, bie es gefoftet, roertb, unb Jjerrn ITCerj, ber noch, in ber Blütbe feiner

3aln'e ftcfjt, wirb es olme Zweifel uod) lange nergönnt fein, im Kreife feiner Sieben bie

^rüdjtc biefer Arbeit unb biefes ^Ici^cs 5U genießen.

iJS- Hft*
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-riebrieb, i£. Sang crblicfte am (7. öftober (858 511 Kirberg im bamaltgen f)er5og=

ttjum Haffau, wo fein Dater als polijeibeamter angeftellt mar, bas £id?t ber

IDelt. 2lls bie Schuljahre vorüber waren, trat berfelbe bei einem 2tpotb,efer in bie

Scfyrc, blieb bei biefem jroei 3aljrc unb roanberte bann, in Begleitung feines älteren

Brubcrs, tneldjer fieb, bem gleichen Berufe gciuibmet blatte, im 3ab,re 1855 nach

2fmerifa aus. Hach, einer jtreiunbfiebjigtägigeu, alfo felbft für bie bamali:e ,5eit ber

itusirtanberer-Beförberung mittelft Segclfdnffes ungcuiölmlicb, langen Seefahrt [anbeten

bie Brüber, nur mit befdjetbeneu «Selbmitteln ausgeftattet, ju Hetr Orleans. Don bort

5ogen fie nacb, St. £ouis, ir>o beibe in einer ,5ucfer=Kaffiuerie bas Küferfyanbroerf erlernten.

Später bereiften fie ben Süben bis Hein Orleans unb arbeiteten unterwegs an perfdjiebeueu

pläfcen längs bes ZIXtfftffippt. 3m 3ab,re 1859 fam f)crr ^riebrid) Sang nacb, (£b,icago

unb wav fyier eine Heilte von 3aln-eu als Küfer in bem neu erbauten
(
?5ucferb,aufe am alten

£cucb
1

ttb
l

urmc befdiäftigt. 1866 begrüubete berfelbe am nämlichen platec, wo er uod) jur

<f>cit tfyätig ift — 241 lDelIs=Strafje — eine eigene UÜuerahr'affcr^abrtf, meldte in $oLy

ber Umfidjt unb bes ^leifjes ifyrcs Bcfitjcrs in ber erfreulichsten tDeifc prosperirte, bis auch,

fie inäfyrcnb bes grojjen Branbes ein 2\aub ber flammen mürbe. £)err £ang rerlor 2llles,

Ijatte aber, ungebeugt burdj biefen fd}tr>crcu Sd)icffalsfdilag, bie ^abrif bereits nacb, fedis

IPod^eu trieber in oollem (Sauge unb erhielte feitfycr, allmälig mit ber Dcrgröfkrung cor=

gcfyenb, immer glänjenbere Sefultate. (Segenmärtig gehört bas ©cfdiäft, tr>eld)es gegen

Sipanjig £eute in Ojättgfeit crh/ält, foroofyl burd) bie ftäbtifdie Kuubfdjaft als audj gan,

befonbers bureb, ben bebeutenben Dcrfaubt ju ben gröfjten biefer Braudje.

£)err ^riebrieb, £ang ift einer jener jaljlreicfyen beutfdjen Bürger, meldje 511 bem

heutigen Umfang bes i£l?icagoer Dcrfcr/rslcbens ebenfo ftetig unb emfig, wie unbemerft

beigetragen Ijaben. §uv geit, als er bie ijerftellung von fünftltdjen UTincralroaffern be=

gann, roar bies ein pcrfyältnifjmäfjig neuer 3nbuftrie5uieig im IDeften. Chicago mufjte

fid) mit tl?euern, fdjledjten IDaaren aus bem öften bereifen, ßerrn Sang nafym es gar

nidjt lange, um Denen, bie fttnas bar>on rerfteb,en, 511 beroeifen, bafj fie b,ier beffere unb

reinere ITaare bei norttjcilfyaftcren Bebiugungen erworben fönnen, als ron 2tuf?en unb bie

^olge baron jeigte jtdj ntdjt nur in feiner eigenen, ftets an £eiftungsfäfjigfeit junelmienbeu

^abrif, fouberu b,auptfäd)lid) audj barin, baf; biefe 3nbuftrie in Chicago üb«b,aupt 5U

einem gaus bebeutenben Umfange angewad^fen ift.

^ fy
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Dtefelbe fülle 11116 ftetige Umfidjt, meldje fterr £ang in feinem ©cfdjäfte an ben dag
gelegt bat, scicfynct itjn and) in bor Erfüllung feiner Pflichten als Familienoberhaupt unc

ab Bürger aus.

fjerr ^riebrid) Sang nerr/eiratb/ete fieb, am 28. 3uli (862 mit 3ulic IDolty. 2lus

biefer glücfüdjeu £t)e fiub fedjs Kinber am £tbtn geblieben, r>on »eichen ber ältefte Sofm in

ber ^abrif bes Paters angeftellt ift. I}err Sang tmt feinen gefdjäftlidjen (Erfolg fyaupt=

fädilid) baju rertnanbt, feiner Familie ein angenehmes fftim, feinen Kinbern eine gute

Sdnilbilbung, nerbunben mit r>on ber ITTutter gelehrtem fyäuslicfyeu Sinn ju geben.

f)err £ang ift Hütglieb ber Chicago Curngemeinbe unb rerfdnebener anberen im

3utereffe ber ITTenfcfjtjcit tfyätigeu Dereinigungen.

Don 5ab,lreidjen größeren unb Heineren, im 3ntereffe bes Derfaubt^tSefd^äftes

unternommenen Seifen abgefefyen, befudjte ber Cefetere feiner gefcbroädjten ©efuubbeit

[jalber im f^erbft 1883 bie Bäber 511 Karlsbab in Böb/men unb feb,rtc nacb, mermonatlidjer

2lbtr>efen£jeit jur alten Cfyätigfeit jurücf.

Bei ber jugenblidjen ^rifdje unb flafti^ttät bes i)errn ^riebrid; Cang, barf man

fidj oon feiner £f?ätigfeit unb erfolgreichen IPirffamfeit uoeb, fcfyr Dieles perfpreef/en.
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ZSobn (£. Zfieyer.

jfntcr bcn bcutfaS.imcrifanifdjen Bürgern Cljicago's jtnb n>enigein (Sefdjäfts- unb

efellfdjaftsfreifen beffer befannt als fjerr 3obann <£. ZTCeyer. Seit 3afyren

gehört er ben c-erfdjiebenartigften £ogen unb Dereinen an. Befonbers in Sänger*

fretfen 5ab.lt er fcfyon lange 511 ben IDenigen, bie jeberseit bereit finb, Selb unb ^eit

5u opfern, wenn es gilt, ©emetnnü^iges 5U förbern, ben guten JJuf <£fyicago's 5U

ftärfen unb »eiter 511 Derbretten. Heber allen biefeu [obensroertben Begebungen b"t

Ejerr ZTCeyer aber nie nergeffen mit (Eifer unb jjleif an beut 2lufbaue feines eigenen <5c=

fdjäftes, au ber Dergröferung beffelben 511 arbeiten unb baburdi — inbireft roenigftens —
jur (Sröf e unb gefdjäftlidjen Blütlje Cljicago's nadi Kräften beisutragen.

fjerr 3ob.it <L ZTCeyer fant als ber Sotm nidjt aüjufctjr bemittelter Caubleute in

«Ebftorf, fiannorer, Deutfd?lanb, am 15. 3amtar 1859 jur IDelt. Sein Dater ftarb fcf on

im 3atjre 18^5, alfo ba 3ofjann £. faum bas fedjfte Zlltersjarjr erreicht blatte. Bis jum

oierjelmten 3ab)re ging ber Knabe in bie Ortsfdmle, bann tjatte er feiner ZITutter unb

feinen ßefdjnriftern bei ber Canbroirtfyfcbaft ju helfen. 3m Sommer 1856 befdjlof bie

^anritte ZTCeyer nach ben bereinigten Staaten r>on Zlorbamerifa aussuroanbern, wohin

fdpn rier 3at)re früher ber ältefte Sotjn ^einrieb, gesogen mar. Don fiamburg am
[. 2tuguft abgefahren, (anbete bie ^amilie nad) einer fünfuitbbreifjigtägtgen glüeflidicn

$al)ti über I}uII unb Circrpool in Zlero I?orf.

Hur wenige Cagc r)ielt ftdj Fjcrr ZTCeyer in Zlero l?orf auf unb folgte Inerauf feinem

Bruber rX'inricb nach. Chicago, reo biefer eben eine IDtrtbJdjaft eröffnet t/atte. Hacbbcm

fjerr ZTCeyet: bis im ^rühjafyr 1857 bei feinem Bruber gearbeitet blatte, crtjtclt er eine

Stelle in einem Commiffions=(Scfcbaf te, in beut er längere £dt »erblich hierauf ging er

5um i£Uenuuaren=©efcbäft über unb roirfte in biefer Brandjc rier 3abre lang als Der*

raufer, bis er im 3ab/re t862 mit einem (Er/eiltjaber an IDeffcHanboIpb,=Strafeein eigenes

(EHenroaaren=<ßefcr)äft grünbete, baffelbe bis im ßrüifliriQ (869 fortführte unb bann ah
roicfelte unb aufgab, um an €Im=Strafje, ualje bem See, eine €ffigfabrif 511 grünben.

ZJunmeljr begann t)err ZTCeyer, ber fidj ein 3a£/r früher, am 5. ZTCai \868, mit

^riiulein (£r)rtftina Ortmann aus Effen, EDeftpIjaten, pcrbeiratbct blatte, mit feltener (Energie

unb unermüblidjem ^leifje an bem Ztufbaue eines ©efdjaftes, bas in ,£olge feiner Oidjtig*

feit unb Heblidjfeit balb eine ausgebet/nte Kunbfdjaft erlangte unb fiel) ron üag ju tag

•9- -fr
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erweiterte, bis am (0. Oftober 1871 ber ^euerbämon Mes jerftörte, was ftdj l)err Zneyer

unb feine treue (Sefäfyrtin in £eib unb ^reube erarbeitet unb erfpart Ratten. Hur (Eine*

blieb ben fdjwer tjetmgefudjten (Ehegatten : berfrifdje ungebrochene ZJTutb, 5U neuer Jlrbeit

unb bie fixere ,5uperfid}t auf bie JDiebererftefjung (tfyicago's. 3r/re Hoffnungen mürben

nid)t betrogen. 2ln fjalftcb=Strafjc, nar/e 3nbiana=Straf?e, richtete fjerr TXltyet mieber ein

neues — befdjeibenes ©cfdjäft ein, unperjagt arbeitete er wieber weiter. Die (Sefdiäfte

gingen gut unb obwohl lierr JHeyer auch fcfjwer unter ber panif anfangs ber Siebenjiger

3afyre ju leiben b/atte, fo fanb er es bod) in 1874 nötfyig, an Horb=Desplaines= naljeKin5ie=

Strafe, größere ©efdiäftsräumlidifeiten für feine Effigfabrif, mit ber im Kaufe ber ^tit

auch, ein ©urfenpöcfelgefdjaft perbunben worben mar, 5U bejierjen. £Iei§, ©efdiäfts=

tüditigfeit unb ftrenge ReeHttät erwiefen fid? aud) in biefem ^alle als bie ftdjerflen Be=

förberer gefdiäftlidier Blütb/e. Don üag ju Cag nafym f)errn ITTeyer's (Sefdjäft einen

neuen 2tuffd?wuug. Sdjon nad) wenigen 3afn-en muffte fidj f)err JTleyer wieber nacb,

größeren ©efdjäftslofalitäten umfeljen. 2(uf Ho. 56 unb 58 Horb^DespIaines^Strafe

würbe auf feine öeranlaffung ein oierftöcfiges Doppelhaus aufgeführt, für feine Effigfabrif

unb ©urfcnpöcfclei eingerichtet unb mit allen neueften Derbefferungen perfeb/en. ZDer

fjeute burd) bie grofjen Räume ber 5dt>rtf tnanbert, wirb fieb, nidjt mefyr über bie uner<

»artete 2Iusber/nuug bes ©efdjäftes als über bie muftergiltige Drbnung unb Reinlicbfett

»unbern, bie 00m Keller bis jum Dad) in berfelben fyerrfdjen.

IDie fdjon erwärmt, b,at ftcfj f)err illeyer im 3ab/rc 1868 perfyeiratljet unb an feiner

Jtugetrauteu eine braue unb getreue Ce'bensgefäfyrttn, eine fparfame I)ausfrau unb getreue

Stüfee unb Beraterin in trüben Stunbeu gefunben. 3m 2tuguft 1885 ftarb f}errn ITTeyer's

lltutter im fdjönen 2ILtcr pon 85t 3af}ren. Dor wenigen iTConaten, am \. 2Tlär5 1884,

fcrjicb fein Bruber ^einrieb,, ein langjähriger unb mofylbefanntcr Bewohner biefer Stabt,

aus bem £eben, fo bafj £jerrn IHeyer fyeufe nur noch, ein in Deutfcfylanb wolmeuber Bruber

unb picr in 2tmerifa roeilenbe Sdjweftern leben.

(Ein Jlemterjäger war f)err ITteyer jwar nie, aber beffenungeadjtet nabmi er an bem

politifdjen £eben, wie an allen anberen öffentlichen Jlngelegent/eiten immer regen Jtntr/eil

unb 5»ar als überjeugungsgetreuer unb warmer Republifaner. £>bwob/I pon feinem ©e=

fdiäfte beftänbig feb,r in Jlnfprudi genommen, fanb f}err ITCeyer immer gett 5ur 'Ib.eiU

uab/me am gefelligeu unb am Dereinsleben. 211s illitbegrünber bes „Orpr/eus" in 1869

511m Dijepräfibenten unb im nädjften 3ab,re unb feittjer wieberr/oltäum präfibenteu biefes

(Sefaugpereins erwählt, war er immer einer ber eifrigfteu unb opferwilligen förberer pon

ZITufif unb (ßefang. tDenige ber rjiefigen Deutfdjen Ijaben im 3ab,re 1881 fo unermüblid?

an ben Vorbereitungen 511 bem Icorbamerifauifdjen Sängerfefte gearbeitet, wie er. Die

widjtigften ber 2tusfdjüffe, bas £re!utip=i£omite unb ber ^inaitj-Zlusfcfmfj, in benen nur

bie tüdjtigften (Sefdjäftsleute ju finben waren, jäb,lten i}errn illeyer unter iljren beften unb

eifrigften llütgliebem. — Sdjon feit 1860 ein lITitglieb bes Druiben=£>rbcus, ift t^err

*^"
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TXltytv ein (Srünber bes Stiller fjain Ho. 4. €r fjat foroofjl in feiner £oge, ab in ber

(Srofj löge bes Staates bie ruften Remter befleibet unb ift Ejeute Xepräfentant im (5rof?=

fyain für Illinois foroor;!, als im <Srogr/ain ber bereinigten Staaten. 2lud? im Orben
ber Sonberbarcn Brüber, bem er feit 1862 angehört, r/at f)err iTleyer alle 2temter feiner

£oge befleibet. 3m 3ab,re \861t rourbe er aueb, ZlTitglieo ber mitb,ra*£oge Xio. H\Q bes

5reimaurer=£)rbens. 3n biefer £oge tjatte er ebenfalls fdjon alle Remter unb 5tr>ar tr-ab,renb

jinei 3afyren bas bes IHeifters com Stuhle inne; feit \876 ift er Ztltmeifter.

Sei jebem gemeinnüfcigen IDalten, roeun immer fidj Bürger sufammentr/un, um
ein bie Deutfcfjcn efyrenbes Unternehmen in's £eben 511 rufen ober 5U förbern, ift bei Harne

3ofm £. JTCeyer auf ber £ifte ber üb,eilneb,mer, aber nidjt nur auf ber £ifte, fonbem audj

in ben Heiljen ber rcerftfjätigen unb opferroilligen Mitarbeiter 511 finben. 3e metjr foldjer

JJTänner bie Stabt 5U ifyren Bürgern jäf?lte, um fo beffer roürbe es um biefelbe unb bas

<$5errreinn>efen ftefyen.
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3acob (Bro§.

„£üiv fommen, Dater 2lbrarjam, brcibnnbcrttaufcnb mcb,r,

Pon ffiiffiffippi's S&langcnlauf unb von rteu=<£nglanb rjcr.

IV'a licfieu pflug mit) lücrfftatt - bar^cim bleibt IPeib unb Kinb,
2lus 2Iug.cn coli ro» ftitmmem SAmerj bie tfcißc ürträne rinnt.

VOii Miefen niemals liicftpärts — mir blitfcn nur rorau,

IVir fommen, l>atcr 2Ibrar|am, brcirmnbcrttaufcnb ITtannl

Du rief'ft uns, unb für Datetlanb unb ^rcitjcit gutgeroillt,

So jiet)cn mir 311m Mampf herbei, narr, Kidmionb's 231utgcfilb.

Unb muß es fein, 311m Üobl — bod) giebt uns (Sott bcr i^crr bcn Sieg,

Dann bricr/t 2Jriftofratcntrot; in bicfem licil'gcn Krieg

Serfjsbunbcrttaufcnb tiefen brar> marfdurteu uns üoran —
IVa Fommen, Pater 2lbrabam, breiriunberttaufenb STiannl"

:r/r als stnciunbjtpansig 3ar>rc ftttb oergangett, feit bcr britte Aufruf pon ,frci=

roilligcn, roeldjen unfer 21TärrY«r=präfibent Ztbraljam £hicoln im Sommer
1862 an bie toaffenfäljige 3ugcnb bes Canbes ergeben lief, obigen IPibcrfyall

fartb. Diele r»on Denen, tpekr/e jenem Hufe folgten, fanben ben Solbatentob, metjr

nod) erlagen ben Strapajen bes ^elbjuges ober ftarben im Saufe ber jroci Dezennien

bafyin, bie feit it)rem Siegesfyeimjuge pcrfloffen finb. Hur roenige blieben übrig, unb je

mein- ifyrc gabj sufammenfdjmiljt, um fo fjeüiger a»irb bie pfltdjt ifjrcr geitgenojfen, bie

3ab,rtaufenbe alte Klage über ben Unbanf ber Kcpublifcn £ügeti 5U ftrafen unb biefeu

ITenigcn eb/renb 5U pergelten für etiles, was fie in ber Stunbe ber ©cfatjr für bas Dater.

lanb getrau unb gelitten fyaben.

3n bicfem Sinne — als ein Dcnfmal für ben opfermutfjigen Solbaten ber ^rcifycit —
unbmen mir einem jener „Drcitmnbcrttaufenb IHaun" bas folgenbe, leiber nur fftjjcnr/aftc

Cebcnsbilb.

3acob (Srofj tarn als fünfsermjäfyriger Knabe naefj Hmcrifa. 5 U 3acobsrociler

bei Kird]b,cim=3oIanben in bcr baierifdjen Pfalj am \\. ^ebruar 18^0 geboren, tjatte er

feine Scfjuläcit in ber bortigen Polfsfcfmle eben beenbet, als ber 1855 erfolgte Cob feines

Paters bie nun mit ifjren Kinbern allcinftet/cnbc ITCuttcr pcranlafjte, it)r Befitjtr/um ju

perfaufen um einigen in Chicago anfäfftgen narjen Dcrroanbten nad^ufolgen. 3m ZTlai

1855 natmt bie ^amilie 2lbfd)icb pon ber ^eimatt) unb am 1. 3uli erreichte fie bas gtel

ifyrcr Keife, <£r?icago. f)ier tpurbc bcr Knabe nod) ein weiteres 3afyr in bie öffentliche

Sdmlc gefdjicft, um fieb, namentlich, in bcr englifcfjen Sprache ju perpollfommnen. Dann



erlernte berfelbe bei 5er ^irma „©reenebaum's Salme" in brei 3ab,ren bas (Seroerbe eines

Klempners, begab fieb, (859 nad} bem nab/e gelegenen Kicr/ton in (£oof (£ounty, ipo feine

beiben Scbroäger, bie (Sebrüber ITtüller, einen fogenannten „<£ouutry=Storc" betrieben

unb blieb bafelbft bis jum \H. Huguft (862. Da erging Cincoln's 2tufruf um „Dreibuubcrt=

taufenb mefjr," unb ber jeljt ätpciunbsroanjigjäfjrige 3üngling trat, bem ,5uge feines für

^reib/cit begeifterten fyu-jens folgenb, in bas 2. I}ecfer=Xegiment (82. 3Uinois) ein. 2tls

Solbat ber £ompagnie B. machte er am 2. ITTai (863 unter ©eneral £)oofer bie unglücf=

licb/e Sdjladjt von (£r/ancellorspilIe mit, am 2. unb 5. 3uli bie fiegreierje bei ©ettysburg

unter (Seneral llleabe. Das Regiment rourbe fpäter nacb, bem rceftlidicu Kriegsfdiauplafe

beorbert unb in feinen Heiden rümpfte audj 3acob ©rof bei ZHiffton Sibge (Cofout

ZTtountatn) unb Hefccca. IDäfyrenb bes berühmten ^elb^uges in (Seorgia jerfijmetterte

ib,m bei Dallas am 25. ITCai eine feinblicb/e Kugel bas reef/te Bein. Der Deraninbete

mufste fid) einer Imputation bes ©liebes oberhalb bes Kniees unterwerfen unb Ijatte, ba

bor fyinjutretenbe falte Branb eine viermalige Operation nötfyig macfjte, unfäglidje Ceiben

$u ertragen. <£r blieb im f)ofpitaI bis jum 12. Februar (865, an lpcldjem (Tage er in

Chicago aus bem Dienfte cntlaffen rourbe. Hacf/ feiner ©enefung befudjte er noch längere

<geit bie b/iefige l)anbelsfd)ule unb erhielt bann eine 2tnftellung als (£rfter 2tffiftent am
polijei=(Sericb/t, bamals bem einzigen Oevidjtsljof biefer 2(rt, roelcb/er in ber Stabt eriftirte.

€s gereieb/t ben in ben Dereinigten Staaten angefiebelten Deutfdjeu jum 2\ufyme,

bat? fte es fid) allezeit jur pflid)t gemacht traben, irjre Stimmen in bie IPagfdjale 511 werfen,

roenu es gilt, bie Sdmlb ifyrer Daufbarfeit gegen rerbiente Solbaten unb 3nnalibeu bes

grofen Bürgerfrieges burd) beren (Einfettung in efyrenbe Jtemter ab5utragen. Seine

lUitbürgcr roäb/lten ben jur ^ett nod} jungen UTann in brei aufeinanberfolgenben

3ar/rcn — (866, (867 unb (868 — jum Cotpn=(£olIector ber lüeftfeite unb (872 511m <£lerf

ber b/iefigen <£ircuit=Court. tDie ferjr biefelben iljrDertrauen gerechtfertigt fallen, beroeifi

bie jtDeimaltge, burd? Hcclamation erfolgte tDieberipar/I 511 biefem poften nacb bem jebes=

maligen Zlblauf bes pierjäfyrigeu Kmtstermins, metjr aber noi) bie Homination bes ßerm
©rofj 5um Staatsfdjafemeifter pon 3llinois, 5U rceldjem 2lmte er benn aueb mit groger

ZUeljrljeit crmar/It rpurbe.

3acob ©rofj perfyeiratfyete fid) am (9. Oftober (87( in biefer Stabt mit <£mma
Sdjabe. (£r gehört ber „(Sranb Slrrny of tf?c Hepublic" ber Veteranen, fomte faft fämmt=

lidjeu anberen Krieger=r»ereinen an, ift lllitglieb ber £effiug=£oge ber Freimaurer unb bes

Ceutonia illäuuerdiors unb einer ber Begrünber bes (Sefangrereins „Orptjeus."
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3ol?n Ott.

-3§h

is a self-made man — fagen bie ZImertfaner bejeidmenb von einem ZTTann, ber

fidj burd; eigene Kraft aus Jlrmutb, unb Jtbfjängtgfeit ju felbftftänbiger, ad)tung=

gebietenber Stellung emporgerungen b,at — "He is a self-made man," fo fagen barum

audj mir r>on f)errn 3orm Ott.

(Seboren am 50. 2luguft 18^0 ju Iluiborf, einem ber £)auptorte unb ber einfügen

ftrdjlidjen Kefibenj ber £anbfdjaft Sfioer»X)itl}marfcf}en in f^olftein, wo fein Datcr ge=

lPölmlidjer Arbeiter war, befucr/te er bie bortige bürgerliche Sdmle, erlernte bann bas 8au=

tifd)ler=(Sewerbe unb ging, neunjefm 3ab,re alt, nad; Hamburg. Itodjbem er fyier in ber

3femann'fcb,en pianofabrif brei 3ab,re lang tfyätig getoefen, tranberte er im ^rübjar/r 1863

nacr; Hmerifa aus. Had) einer r/ödjft gefafyrpollen, breiunbfünfjigtägigen Scereife, wäbrenb

welcr/er fünf ber lllatrofen, pon ben EDeHen pqn Borb geriffen, ifjrcn Cob fanben unb bas

Sdjtff pier polle Cage im Eife feftfaf, traf er enbltd) in Herr» 2?orf ein. Die ^atjrt nad?

bem Setfejiel Chicago bauerte abermals unter allerlei Befcf/werltdjfeiten eine polle IPodje.

Um 28. ITIai ganjlid; mittellos t)kt angelangt, fanb er juerft in einer ^ucfer=Haffinerie

in ber ttinjie=Straf e Arbeit unb perlegte fidj fpäter auf bas Baufad). 2lls er ftd? burd)

unermüblidjes, partes arbeiten allmälig emporgefämpft blatte, übernahm er felbftftänbige

(Eontracte, weldje iljm bieerften nennenswerten (Erfolge brachten unb bie rege 8autr;ätig=

feit, welcf/e ftdj in ^olge bes grofjen Branbes pon ^87^ in unferer Stabt entipicfelte, gab

feinem (Sefcr/äfte einen folgen Huffdjrpuug, bafj er im Stanbe roar, breifjig bis piersig

Ceute ju befer/äftigen. 3m 3al?rc (875 trat er burdj Ztusfauf bes früheren partners,

f^errn ITTüller, in bas £umber=<Sefd;äft an ber <£cfe pon £ront= unb Ceffing-Strage ein,

weldjes nodj jefct unter ber ^rrma „©rufenborf, Ott unb Company" beftefyt unb in bem

er bie ganse ^cit über unausgefefjt tr/ätig gewefen ift. Sod? aud; fyier ftanbenifmi fdjwerc

Kämpfe bepor, benn in ben Sahiren (876 unb (878 beburfte es ber ganjen Umftcf/t, bes

gansen ^leifjes unb ber eifernen Ztusbauer ber beiben Kompagnons, um allen Un

forberungen geredjt roerben $u fönnen. Hbcr iE?r unermüblicf/es Streben follte pon reidjem

(Erfolge gefrönt werben unb fjeute ift ber fjoljbjof am ^ufj ber £effing=Strafje ir;r unbe=

laftetes, freies Eigentum. Beibe £}erreu b/aben ftd; burd; it/re Ef?renf?aftigfeit unb £)u=

manität bie 2td?tung unb Siebe irjrer Arbeiter wie ifyrer Mitbürger erworben.

fjerr Ott »ertjeiratljete fidj am 5. 3uni (86<t mit ^rieberife £)ocf (geboren ju

Klempenoro im «reife Demmin ber preufifdjen propinj Pommern am 2<*. September
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18^0.) Seine ßvau fyat ifym treu unb ftanbfyaft 51a- Seite geftanben, unermübet unb fteifig

unb oftmals, wenn es recr/t trübe Stunben gab, ba tjat itjr ftets Weiterer Sinn ih,m ju neuem

Sonnenfcfjcin oerljolfen, unb biefe glücflidje <£E;c würbe bureb, fünf roob,lgeratb,ene Kinbet

— brei Ocfjter unb 5i»ei Sörme — gefegnet. Der Pater foroofyl roie bie ITlutter blatten es

fidi 5ur Pflicht gemalt, benfelben eine gebiegene Scfyulbilbung 511 üfyeil werben ju [äffen.

Der ältefte Sofjn b,at bereits bas College von Bryant & Sofm abfohnrt unb ift sur §eit

in bem renommirten Banfgefdjäft bes fjerrn 3obm Bütjler angeftellt.

IDäfyrenb biefer ganjen ,^ctt b,at 3ob,n Ott Chicago nur jn>eimal auf längere <5eit

rerlaffen. 3m 3ab,re 1867 rerfaufte er fein fyiefiges ©gentium unb fiebelte, bureb, übcr=

triebene Cobpreifungen ber bortigeu Pcrb/ältniffe baju bewogen, mit ber ^amilie nacb,

Omarja über, fefyrte jeboeb, bereits nacb, fecfys ITTonaten enttäufebt jurücf. Hacbbem er fieb,

(876 fein 653 Horb-Sincoln-Strafe gelegenes ffattlidjes Dab,eim felbft erbaut tjatte, trat

er im 3anuar (885, nacb, suianjigjäljriger 2tbroefenb,eit non ber alten f^eimatb,, eine <£r=

b/olungsreife nacb, Deutfdjlanb an, befucfjte bort feine Pertpanbten unb traf im 2tpril

roieber in Chicago ein.

fjerr Ott nafym regen Ctjott an bem fyiefigen beutfdjen Pereinslebcn. <£r ift (£r=

fjaupt-Patriareb, bes fjumbolbt (Encampment Ho. (Ol, ITCitglicb ber (Sötb,c=£oge Xio. 529

3. £>. £>. $., in welcher er in ßoiae feiner raftlofen Cfyätigfeit nacb, unb nacb, ju allen

2temtern cnr>äb/lt mürbe ; ferner Itlttglicb bes lDittiv>en= unb IDaifcn-Hnterftüfcungspcrcines

ber £>bb ^elloros unb HTitglteb bes Ceutonia OTannercfyors. Seit (870 Bürger ber Per=

einigten Staaten, tjat er alle5cit feine Bürgerpflichten treu erfüllt, ftcfj aber non jeglidjem

Parteitreiben ferngehalten, unb feine freubige, aufopfernbe üfycilnabme an bem großen

beutfdjcn Sieges= unb ^riebensfefte im ^rüfyling (87( beroeift uns, ba§ in bem Qerjen bes

beutfcfycn IHannes aus bem Stamme ber X)itb,marfcr/cn neben ber Siebe 5U111 neuen Pater-

lanbe aueb, bie Hnfyänglicb/feit an bas alte unb bas 3ntereffe an beffen ©ebeifyen lebenbig

geblieben ift.

(£s ift ein tüchtiger, fernb/after Stamm, bem er entfproffen : 3ene alten Ditb/marfcfyeu,

roeldje, jeber Botmäfjigfcit abljolb, ifyre bäuifcfyeu Bebrücfer in ber Scfjlacfyt von Bornr/cuibe

auf's fyuipt fcfylugen unb brei 3atjrb/unberte lang, äb/nlicb, ben Sdjroeijer i£ibgenoffen, eine

freie unb unabhängige Kepublif mit gleichen Herten für Zilie bilbeten, wie nick Angriffe

fie aueb, von bin Ejolfteinifcfyen (Srafen unb anberen ^cinben ju befielen b/atten. €infad)

unb fcfylicb/t in ifjrem ganjen IPefen, vereinten fie beu republifanifdjeu (Seift unb bie JEb,at=

traft unb Befyarrlidjfeit ber^riefen mit iljrem alten Sacb/fen=i£rbc, bem Sinn für £>rbnung,

©eferj unb Hedjt. 2tucb, 3olm Ott fyat biefe (Eugenbeu von feinen Porfab/ren ererbt unb

bies fein einziges t£rbtfycil b,at itjm golbene ^rucb,t getragen.
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(Seorg Keller.

„(Es Fann bic £uft 6cr gol&'nen (Ernte

3m Sonncnbranbe nur geSeirf'n."

j. Ejölbcrlin.

pm 18. 2Jpril (856 beftica ju£iuerpooI bie JDitttpebes Baders unb ©etreibcbänblers

Keller aus ©crdjsljcirn in Baben mit ih/ren Kinbern bas Schiff, tpekf/es fte unb

bie 3fyrigen ber neuen Ejeimatb, über'm ITCeere jufüfyren follte. (Eine breiunbneunsig-

tägige Seereife voll tDibermärtigfetten unb ©cfafjren brachte bie ^amilie cnblid?

nad) Hern Qorf, pon rpo biefelbe fidj bireft nadj (Chicago begab. Da bie geringe

Baarfcr/aft rafd) jufammenfdjmolä, muften ftdj bie Kinber bas tägliche Brot felbft 5U

perbienen fucfyen. (Seorg, ber am \. September 18^0 geboren mar, mithin alfo fein fed)=

5efmtes 3afyr noch, nidjt rollenbet hatte, trat, feines englifdjen IDortcs mächtig, fofort

mitten im ^odjfommcr bei einem amerifanifdjen ^armer in bcrllärje pou <£Igin in Arbeit.

2üs biefe aufborte, FcEjrtc er $u ber HTutter naefy Cb'cigo surücf, um balb nachher fein

(Slücf auf's Heue in ber weiten H)elt $u perfudjen. 3n ber ©efellfcfjaft feiner beiben

Brüber arbeitete er auf einem Dampfer für freie ßabvt unb Befoftigung ron £a Salle bis

Hero Orleans mit ben Hegern um bie IDette. 3n ber fjauptftabt ron Couifiana erfpartc

er fidj als ^utfrmann r>on Baumrpollen= unb ^u^rlabungen etwas ©elb unb fam nadj

3al}r unb 1£aq, rpieber nach, (Chicago. Jjier eröffnete er felbftftänbig ein Barbiergefdjäft.

Dies betrieb er fedjs 3afyre lang, perfaufte es fobann unb übernahm einen BiUiarb=Salon

im Souterrain bes „^orfter f)oufe" an ber <£cfe ber Kinsie* unb CIarf=Strafje. Später

etablirte er in ber Dearborn=Straf)e am alten poftgebäube eine tütrtcjfdjaft, peräufkrte

biefelbe gleichfalls nach, mcbrjäbrigcm Betriebe unb begrünbete nun im Derein mit jrnci

Compagnons fein jetziges, in ^cibrifation Unb Derfauf pon „HToulbings," Spiegeb unb

Bilber=Habmen beftefyenbes Unterner/men. Der Caben befanb fid) bamals in bem £?aufc

Ho. 151 Hanbolpb=Strafje, bie ^abrif aber an berfelben Stelle in ber 3llinois=Straf|e, rpo

bas injtpifdjen bebeutenb pergröf erte i£tabltffement nach, mancherlei IDanblungen nod]

b/eute fteljt. Sd?on bamals flieg bas (Sefdjäft, roeldjes bie feinften Cuyusarbeiten für bie

Husftattung pou Rotels erften Kanges unb für <£ifenbabn=palaftroagen liefert, 5U einer

glän^enben £)öb,e, unb £}err Keller fab, ftcb, balb in ben Stanb gefefet, feine beiben partner

nach, einanber ausjufaufen. Kaum aber tjielt er bas fdmlbenfreie Unterner/men in ber

eigenen fjanb, als ber Branb pon <£bicago fomobl bie ^abrif rpie bas Derfaufslofal fammt

"Y*
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allem 3nr/alt in 2tfd;c legte. £>on 6er cntfpredjenb r/oljen Derfidjerungsfummc empfing

er nur einen geringen Brudjtfycil, unb es beburfte ber rollen (Energie unb Jlrbeitsfraft bes

mit bem SdjicPfal fämpfenben ZITannes, um biefen Sdjlag ju r>erir>inbcn unb ficfj allmälig

roieber emporjuringen. (Scorg Keller baute an bem alten plafee eine neue ^abrtf, bie

bereits im 3anuar \87'2 im Betrieb tr>ar, unb fing an ber lPcft-£afc=Strafje mit einem

Keinen DetaikDerfauf an, roeldjen er fpäter nach, ber it)eft=21Tabifon= unb ron bort, jcbes=

mal pcrgröfjert, nach, Ho. \\\ Oft=lTtabifon=Strafje perlcgte. Da fam bie gtofje Krifis unb

i)err Keller fab, fid} nadj aufjerorbcntlidicn finanjiellen üerluften gejroungen, bas Detaib

©efdjäft gänjlidj aufzugeben unb fidj lebiglidj auf bie ^abrifation 5U befdjränfen. Cag

unb Icadjt tfyätig, nergröferte er nad) überftanbener panif bie ^abrif allmälig, fo bafj

biefelbe jeljt riefige Dimenfionen angenommen tjat — fie bebeeft bie Baupläne 15 bis 25

3Uinois=Straf?e unb befdjäftigt breiunbftebjig Ceute — unb foiroljl burdj bie Qualität irjrer

^abrifatc, wie burd; ben foloffalen Umfats ben erften Hang in Chicago einnimmt. 2(ufjer

iEjr repräfentiren rier prächtige, an ber Dearborn Ztoenue unb Ontario-Strafe gelegene

Braunfteinb,äufer bie „golbene (Ernte," tncldje „nur im Sonnenbranbc gebeifyen" fonnte.

I)od; ir>o es tjeifjen Kampf giebt, i>a giebt es audj IDunben. So ift es auf bem ^elbe

ber Sdjladjt, fo auf bem ber Arbeit. IDie ber Krieg, b,at auch, biefe ifyrc gelben unb Sieger,

aber auch, ifyre Derrounbeten unb 3nr>alibcn. 3n ^olge ber übermäßigen 2tnfpannung

aller Kräfte tnär/reub ber ununterbrochenen aufreibenben Cr/ätigfett, roeldje er namentlich,

in ben auf bie ^cuersbrunft folgenben 3ab,ren entfaltete, rourbc £)err (Scorg Keller r>on

einem fdjroeren Hcrpenleibcn befallen, für bas er in ben flimatifdjen Kurorten unb Bäbern

Santa Barbara in Kalifornien, fjot Springs in 2trfanfas, <Zapc UTay in Hern 3erfey unb

im 3afyre 1880 in Haffau an ber £atm uncberfyolt, allein bisher leiber rergeblidj Rettung

fud)te.

töeorg Keller ift feit fiebjerm 3ab,ren mit ITiaty £rautmann, ber Codjter bes nieb

jährigen Ingenieurs ber £b,icagoer lüaffertnerfe, i)errn ßxant ürautmann, nerb/eiratljet

unb eins ber älteften ZTCitglicber bes (Scrmania ZUänncrdjors.

H?—
:

: ^







h&
:

$fc

Cr/icago'sDeutfcffeJTCänner. 361

£orcn3 ITTattern.
,,i£s fitiaUt von allen tDegen

(Ein frohes Sica/sgcfdjrei,

Untt mir, mir roacFern Degen,

IPiruwen auefebabei!"

urner imb Scfyütjcn finb es geroefen, bie, fo oft es im alten IXiterlanbc bunfcl

rourbc am politifcfycn f}immel, ftch, um bas Dtelgefcfymäffte fdjroarjrotljgolbene

Bauner fdjaartcn unb treu bem Kufe: „Das ganje Deutfdjlanb foll es fein!" bas

fycilige ^euer ber Begeiferung für bas grofjc <5efammt=i?aterlanb gefeb/ürt b/aben,

bis es J870 5iir leuef/tenben flamme emporloberte unb ber IPelt bewies, baf? bcutfcfyc

Curner ir/rem „8ab,n frei !" ITacfybrucf 511 geben unb beutfdje Sijüfeen ben Crbfcinb iu's

f)er5 ju treffen rauften. Deutfcb/e Curner unb Schüben roaren es auch, b,ier, roeldjo, ibeale

mit praftifcfyen
l5*ele" r>ereinenb, i>^n (Seift ber (Eintragt unb Bruoerliebe roadj erhielten

unb ben Jlmerifanern jeigten, roie man im ^rieben nach, fauren VOodfen frofye ^efte ofync

figfyt unb rob/tsfy feiern unb bennod), rocnn's gilt, ein guter „figb/ter" fein faun.

gu Denen, meiere fieb, als (Turner roie als Scfyütjcn bleibenbe Derbienftc erworben

b,aben, gehört vor Tillen Corenj ITTattern. „Kennt man bie beften Hamen, bann roirbaud)

ber feine genannt."

i£r erbliche am 25. HoDcmber 18<*0 $u 2tlsfclb im ©rofjr/crjogtr/um fjeffen bas

£id)t ber JDelt, befudjtc bie bortige Kealfcrmle unb folgte, nadjbem er frühzeitig ben Pater

pcrlorcn, als faum fünfjeljnjälfriger Knabe feinen beiben Brübern nach, Kmcrifa. 3n

Herr- IJorf erlernte er bie tjoljbübljauerei unb fein Talent jum getdjnen tjalf ifmt fo rafcb,

rorroärts, baf fein £otm in weniger als einem 3afyrc r>o;t anbertbjalb auf fedjs Dollars

bie IDodje ftieg. Sdjon bamals gehörte er bem Curtu>erein an, ging J858 nach, Hcro I7ar.cn

in Connecticut, ein bjalbcs 3ah,r fpätcr nach, Bofton unb r>on bort, beftänbig auf feinem

©efdjäfte als fjobjbilbijaucr arbeitenb, 1859 nach, Cb/icago. Bei Ausbruch, bes Bürger=

Weges trat er als HTitglicb ber b/ieftgen Curnerfdjaft in bie Compagnie ber Curncrfdjüfjcn.

ITadj Hblauf ber breimonatlidjen Dienftjeit t?ättc faft jebem Solbaten biefes tücbtfg ein-

crercirten Corps eine Offijierftelle in einem ber ueugebilbeten Hegimenter offen geftanben,

aber famerabfcfjaftlicr)cn 5innes, jogen fte es nor, beieinanber $u bleiben, unb fo fch, loffen

fte ftch, benn als Compagnie bem (Erftcn £)ecfer= (24. 3Uinois=) Hegimente an. Corenj

ZTCattern madjte aUe Sdjladjten unb Strapajen feines Corps mit, jetefmete ftch,, roie feine

Kameraben einftimmig r-erfidjern, melfacb. als tapferer unb intelligenter Solbat aus,

H£- fy



aoancirte balb 5um Sergeanten unb ipurbc bot perrypille leidjt, bann bei Cljicamauga,

ir-o ib,n eine (ßcipcfjrf'ugcl in's Knie unb ein (Sranatftücf in bic Seite traf, fdjtper per=

rounbet. 3m Sommer 1864. mit bem Kcgimcntc ausgemuftert unb fammt allen jurücf=

gefeierten Solbaten ber (Eompagnte in ben Curnpcrcin aufgenommen, r>erb,eiratb,ete fieb,

i)crr £orenj JTCattem im Oftober beffelben 3ab,res mit JTTarte Dreffel, cntroicfclte fortan

eine aufserorbentlidje C^ätigfett für bas (Scbeiljen aller turnerifd?en Beftrebungen unb

tpurbc 1868 Dertpalter ber Curntjalle ber Horbfeite.

2lls 187; bie grofic ^'uersbrunft bas ftattlicfye ©ebäube bebrob,te, trar er fammt

feiner ©attin, bie ib,m pou jcfyer in feinem Berufe tfjätig jur Seite geftanben, nur barauf

bebadjt, por 211km bas bcuKglicfye ©gentium ber (Semeinbe, bie ^ab,nen, ©ebcnftafcln

unb bie ganjc nidjt unbebeuteube Bibliotfycf ju retten. Das ^cuer perjcfyrtc bas fjaus

unb mit biefem feine eigene £)abe, unb bie pon biefem Sd}icffalsfd)Iage fclbft fdjroer be=

troffenen Curner fonnten feinen £>pfermuth, nur burdj ein eln-cnbcs Danffdjreiben lohnen.

Sdjon am \. ITopcmbcr, faum brei IDocfyen nach, bem Branbe, eröffnete £oren$

Blättern auf ber Braubftätte einen Salon, ipcldjcr lange ,gcit fyinburcb, ben einigen Der=

cinigungspunft ber (5emeiube=initglieber bilbete. 3näipifcrjcn arbeitete er im Perein mit

anberen energifdjen ZTCänucrn an ber (Errichtung einer neuen Jtjallc unb erft als er fein

giel erreicht fab,, badjte er baran, nun aud? für ftcb, fclbft unb bie eigene ^ufunftsu forgen.

1873 legte er bie Dcripaltcrftelle nieber, rerfab, bis 1875 bas 2lmt eines „3nfpcctor of

Liquors" unb eröffnete bann fclbftftänbig ein Wein- unb £iquor=<Scfd)äft, tpcldjcs fdjnell

einen erfreulichen 2luffd}tpung nab,m. Daffdbe befinbet fieb, gegenwärtig in bem fjaufe

157 £)ft Chicago Jtnenue unb ftetjt im ctjrcnb/aftcften Xufe.

3n ^olge feiner licbensipürbigcn Bereitroilligfeit, für bas (Scmcintpofyl ju tpirfen,

allcjeit reieb, mit 2lcmtcrn unb poften in Percinen unb Comitcs gefegnet, b,at l)crr Sorcn,

ITcattcrn alle ifjm übertragenen pflichten erfüllt, mic bies feine Beteiligung an ber grofjen

^air für bie Oerrounbeten bes beutfdj=fran$öftfd}en Krieges, an ben Sammlungen für bic

bortigen Ucberfcr/tpcmmtcn, an Curn=, Scfyütjcn-, Krieger» unb anberen ^eften, fotr>ic an

btn Pereinen ber JTCaurcr, ber £>bb ^ellotps, ber Scb/ü^en unb por 2lllem ber Curner bc=

tpeift. Bereits im brüten 3ab,re Commanbeur bes noeb, bleute als militärifdjc £>t--

ganifation bcftefjcnbcn 24. 3llinois Regiments, ift er feit ebenfo lange 5 nic ' tcr Sprecher

ber Curugcmcinbe ber Horbfeitc. lüir uninfeb/cn bem rüftigen Curner pon ganjem fersen

„<Sut f>ctl I"
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(Seorg £)ein3mann.

1 entl t)crr ©eorg ^eiujmaun ntdjt fdjon als einer ber ältefteu Curner, als ein

Pionier ber 8ud)brucferfunft unb als ber tüdjiigfte beutfdje poltjetbeamte unb

©efyeimpolijift Cfyicago's 5U einem platee in ben Keinen ber „Deutfrfjen HTänner

Crjicago's" berechtigt märe, benen biefcs IDcrf geroibmet ift, fo müfjten itjm feine

b,elbenmütr/igcn Cciftungen auf ben Sdilacr/tfelbcru bes Kebellionsfrtcges allein

fcb,on biefen <£r/renp[afc fidjern.

2tm 21. Honember 1840 in Illalterbingen, ©beramt Emmenbiugen, ©roperjog»

tb/um Baben, geboren, tarn (Seorg fiein^mann mit feinen filtern, roeldje auswanbtrten,

roeil fidj ber Pater an ben Erhebungen r>on 1848 unb 1849 beteiligt fyatte, fet/on im

Sommer 1850 nach, 2tmcrifa unb jinar nach, furjem Ztufentr/alte in lltica, Hcro 2Jorf, nad?

Chicago. 3m ^ebruar bes 3at?res 1853 ftarb ber Pater bes jungen ^einsmann, meldier

als ältefter Solm ber r>crtr>ittuH-tcn lllutter ron ba au fdjon beu fdjnxrcn Kampf bes

£ebcns fennen lernte. Es mar bem Knaben troljbem möglid), fleißig bie einzige ^reifdnile

5U befudjen, roeldje bamals b,ier criftirte unb ba ftanb, roo jetetau mabifon-Strafjc, jroifcfjen

Searborn= unb State=Strafje, ber „3nter ©cean" r>eröffentlid?t tr-irb. ^rüfoeitig mar f?eins=

mann auch, Sogling ber Chicago Curngemeinbe getr-orbeu unb 3ah,rc lang ttjat es tljm

fetner gleid} im Springen unb anberen förperlicfyen Uebungen, ja fyeute noch, fud)t er auf

bem ^edjtboben feinen IHeifter. IPärjrenb ber Cages 5
eit befudjte ber Knabe, wie gefagt,

bie Sdmle unb Zlbenbs befleibete er in ber „3Uinois Staatsseitung" bie Stelle eines Sc^er=

Ieb,rlings. Balb rourbe aus bem nnlben, aber ebenfo anteiligen unb rührigen X)rucfer=

teufel ein jünftiger Setter, ein OTafätnenmeifter unb fcbliefjiicb ber U\rffül)rer ber

StaatsjeitungsDrucfcrct. Biefen r-erantmortlidjen Poften befleibete £jeinjmann fdjou im

5
roan5tgften 3ab,re unb behielt benfelben, bis er im 3ab/re 186.2 in bie Uuions4trmee trat,

in meldje fidj fein Bruber IDiltjelm fdjon 5mei 3ab,re früher tjatte einreiben [äffen. (Ein

inelfad? preisgefrönter Curner, 5
ur geil feines (Eintrittes in bas 82. ^reiu?ilHgen=Hegiment

bes Staates 31Iinois Curnir-art ber Chicago Curngemeinbe, ber befte Sticht unb fycbfcditcr

ber Pereinigten Staaten unb fo tapfer unb toUfüb,n, baj? er tljatfädjltdi por Hid^ts
5
urücf=

fd7recfte, mußte ^einjmann auch, als (gemeiner bie 2lufmerffamfeit feiner Oberen auf fieb,

5
ieb,en. ©berft ^riebrieb, Ejecfer madjte ben jungen mann, beffen ftrammes auftreten irmi

md?t entgegen founte, 5
um Unteroffaier. 2Hs foldjer blatte er Gelegenheit, feine ^äb,ig=

feiten unb feine Capfcrfeit 5
u bemäh,ren ; er ftieg t>on Stufe 5

u Stufe unb brei IHonate fpäier

"t
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tnar fjerr 1701115111111111 crftcr £ieutenant. Hadj bem gufammenftofe bei ^airfay <£ourt=

fjoufc, bei meinem fieb. ber junge Cieutenant burd) Capferfett fjercorgettjan Ejatte, rourbe ber=

felbe als Jtbjutant (Sonera! Sigel's Staab jugetljeilt. Unter (Sonera! fjorparb wieber in bas

Regiment jurücfperfekt, erhielt f^err fjeinjmann, als Hadjfolger bes Ijcrrn Zluguft Brüning,

Sdjroager 2t. <£. Ejefing's, im April 1865 fein patent Eommiffion) als Hauptmann, bas

fpäter bis jum (2. lltärj 1862 5urücfbatirt rourbe. f)err fjcinjmann blieb nun bei feinem Re=

gimente,bis er am Sdjluffc bes Krieges mit bem Hange eines Brepet=2TCajors feinen eb,ren=

pollen, in ben fdjmeidjelfjafteften Ausbrücfcn abgefaften Abfdjicb erhielt. Ein p>fltdit=

eifrigerer, auf ftramme iriannesjucbt r/altenber unb trofebem oon feiner ZTCannfdiaft mer/r

pergötterter <£ompagnie=(£ommanbeur toar in berganjen Armee nidjt ju finben. (Es liefe fid)

ein ganjes Bud? über bie 5U111 Cfjeile iollfürmcn Cfjaten fdireibcu, rocldjc bie Eompagnie

unter ber ^ür/rerfdjaft ib,res tapferen, tpagljalfigen Hauptmannes unb feiner, 00m gleiten

(Seifte befeelten ittitoffij'icre ausführten. Bei <£b,ancollorspille war bas Regiment bas erfte,

roeldjes in's ^euer fam unb fjerr Ejeinsmann ertjielt bort einen Streiffcfmfj in's Bein ; bei

(Settysburg f/atte Eapitain fjeinjmann, nadjbem 0berft=£teutenant Salomon, beffen pferb

erfdjoffen urnrbe unb bureb feinen ßaU ib,n bienftuntauglicf) gemacht blatte, bas Regiments'

(Eommanbo übernommen. Heber ben tollffilmen SajonnefcAngriff, ben (Seorg ^einjiiiatin

unb dar! £otj mit ifyren Eompagnieen, unger/inbert oon mannsb.ob.en pallifaben, bie cin=

fad) nach. Curucrmanier überfprungen würben, unter ben Augen beiber Armeen bei £oofout

Mountain machten unb baburd) $um grofen Cb,eile ben (Erfolg bes (Tages ftdjerten, fpradjen

^reunb unb ^einbmit Beipunberung. Durd)faum 200 2Uann roar eine jelmfacfe. überlegene

Rebellenfdjaar aus einer feiten unb roidjtigen, porgefer/obenen Stellung hinausgeworfen

roorben. (Sonera! £joofer beglücfrpfinfdjte (Sonera! Sdjurj unb biefer roieber Oberfl fiecFcr jum

Befifee eines fo tapferen öffijiers. 2tm 25. lMa\ 186<* bei Dallas, (Seorgia, rpurbe Capitata

fjeinjmann pou einer Kugel auf bie Stirn getroffen ; er ftürjte, raffte ftdj aber rafcb roieber

auf unb führte ben Kampf bes Cages, trofe feiner Perwunbung, mit $u £nbe. Damals

figurirte (Lapitain f^cinjmaun's Harne - jum (Slücfe irrtümlicher IPoife — auf bor Cifte

ber gefallenen. Es würbe 5U roeit führen, alle bie Scb.lacb.tcn unb ©cfcdjte auch, nur auf«

5iijäl)len, an benen l}err fjeinjmann, ber unterbeffen auä} ftettpertretenber iltajor geworben

mar, tfyätigen Antljetl iiabmi. Dab,er mag bjer nur noch, ein Seitenftücf 5U bcm oben an=

geführten, roagrjalftgen Bajonnetangriff erroäfmi »erben : Bei Apcrysboro, Icorb=t£aro=

lina, lagen in einem Sumpfe, fyinter guten Derfdjansungen mit Scfyieg fdjarten 5000 Re=

bellen, barunter eine Abteilung Artillerie. <£s galt biefe Stellung ,u ucrmieu, ober ju

perr/ungern. ZTCajor ^einjmann erbot fid), auf (Sefud) bes (Seneralmajors Robinfon,

jefeigem Staatsfe!rotair pon £>b' / mit fiebon dompagnieen freiwillig 5U biefem H?ag=

ftäd aus bem <£orps fidj ZHelbenber, bie Cb«t 511 DoHffib.ren. Es gelang. Die Rebellen

perlorcn mebr £eutc als bie Angreifer, obglcid) alle iOffijiere ber lotteren fielen. ITCajor

iioiiijinann u^urbe in beibo fjüften unb in ben linfon Oberarm gefdjoffen. Pier gefangene

Hebellenfolbaten trugen itjn auf einer Decfoin bas Easarett}. Der ^reunbfdjaft eines Stabs=
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offneres bes ©eneral Sljerman, bem er einmal bei einer ^edjtübung einen tüchtigen Säbel*

fyieb pcrabfolgt Ijattc, perbaufte es ZTlajor ^einjmann, baf) er in einer itmbulanj 2(uf=

narjme unb bar/er beffere pflege fanb. Dierjig Cage lang maef/te er bie Kreu$= unb Quer=

fahrten mit, gelangte fctyliefHid) nach, tlerobern, Horb-Caroltua unb Don'bort, roärn-enb

fein Regiment nach, iPaffyington berufen irmrbe, nach, He» l?orf. 2luf Urlaub reifte

ber Pcrmunbete nach, Chicago, um fein Regiment beim balb barauf erfolgenden Ein-

5uge uon bem tjaufe feines fpäteren Sd)rr>iegcrr>aters, Xio. 205 Horb=(£larf=Strafe,

aus ju begrüfen.

2lm 23. 3uli (865 r>erel?elicbte fieb, ZlTajor fjeinjmanu mit ^räulein ^rieberife

Sopljie IDeibcnbaum, ber Cocfjter eines ber älteften unb befauutefteu 2lnfiebler ber Stabt.

Die <£t?e ir>ar eine glücflicb.e. i£s entfproffen berfelben fünf Ktnber, r>ou benen 5t»ei in

jugenblidjem 2üter ftarben unb brei, ©eorg, IPilr/elm unb (Emma — 18, (2 refp. 9 3ab,re

alt — bie £reube unb ben Stolj ifyrer (Eltern unb ©rofeltern hüben.

Sobalb l]err fjeitijmaun r>on ben auf bem ^elbe ber Efyre erlittenen IDunben ftch,

erfyolt r/atte, übernahm er ein IV olle- unb Stricrrcaareu=<Sefd)äft, bas er bis jum grofen

^euer, roeldjes auch feine ganje tyäbt roegfegte, mit (Erfolg betrieb, fo bafj er fid) am Cage

cor ber ttataftropr/e 5U ben ipoI) lljabenbeu Deutfdjen £b,icago's redjnen burfte. 2lls nach,

bem ^euer bie Cfjicagoer polijeiforce reorganifirt ttmrbe, trat UTajor I^einjmann als

Ererjiermeifter in ben polijei-Perbanb ein. Balb entpuppte er fieb, jc-boeft, auch, als ein

uortrefflidjer Pcteftip unb bilbete fortan fpe5iell ben Sdjrecfen aller Pferbebiebe. 2tdjt

3arjre ipirfte er in mufterljafter IDeife als Ererjiermeifter unb ©erjeimpoltjift ; bann

apancirtc er juni Cieutenant unb (tfjef ber ©efyeimpoIijeWlbtfyeüung. Dor etrra brei

3ah/ren tpurbe fy'rru i}eiujtuanu bas Commanbo über bie poKseWttannfdjaft ber Icorb-

feite übertragen. Hie mar bie Horbfette fixerer, ruhiger unb freier Don ©efiubel als unter

biefes energifdjen beutfdien Cieutenants Jtuffidjt. Diefes 2lmt befleibete ItTajor ^einj=

mann, bis er, politifdjer £b,icanen mübe, im ^ebruar (88<t aus bem polijci Derbanbe

austrat, um bie Agentur für bie ©ottfrieb Brauerei=©efellfcbaft ju übernehmen. Seither

beroies er, baf? er bie frühere ©cfdiaftstüdjtigfett utdit eingebüßt fyat.

Ein ITiann r>on fo ftarf ausgeprägtem ©emeinftnn roie fjerr ©eorg I^einjmann

mufjte natürlich, auch, am Dereinslcben regen 2tntb,eil nehmen ; er ift feit fünfjefm 3ab,reu

HTttgtieb ber beutfeb/en ©ermania=£oge Ho. 182 Dom ^reimaurer=2)rben, feit (878 Hüb
glieb bes Cincoln pari <£h/apter Ho. (77 ber Royal Jlrd) Ittafons unb feit (853 ITCitglieo

ber (£b,icago Curngemeinbe.
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:

Hubolpl? IDeber.

rblicftc am 9. ITtär, (84( in Stärfa, im Kanton ^ürtcf/, SdjtDois,

(;<*):lfJP 5um crftcn ITTalc bas £id)t bot Welt unb jwar als Kinb unbemittelter Caubleute.

IDenn roir glcicb, tjtnjufügcn, baf iljm bie Zttuttei: frarb, als er nodj nidjt 5i»ei, unb

bafj biefer ber Pater nachfolgte, als ber Knabe faum fieben 3atjre alt mar, fo fann

fieb, ber Sefer leicb/t ein Bilb feines 3ugenblebens rhadjen. 3n bem jarten 2tlter, roo bie

meiften Kinber felbft unbemittelter (Eltern nodj bie IDotjltljat eines Sdmluntcrridjts ge=

niefjen, mufte ber perroaifte Kubolpb, bereits felbft feinen Cebensunterfjalt Perbienen, unb

jroar bureb, bie anftrengenbe Cfyätigfeit als £anbarbeiter. Siebjeljn 3al?re alt, rourbc er

fobann (in IDabensroeil) bei einem ITTefeger in bie £eb/re gegeben, unb nad; überftanbener

€etjrjcit fdmürte er, roie es in Europa bamals fo übltcf? roar, fein Bünbel unb begab ftcb,

auf bie JDanberfdjaft, nad) : pürier/, Bern, ^ug, Bafel, ^reiburg in Baben, ^ranffurt am
ITTain, IDien, Hamburg unb bann füblicb, bis fyinein nacb, bem fonnigen 3talicn. Sic

iDunber ber parifer Stusftellung im 3ab,re (867 3ogen audj ben jungen IDeber nacb, ber

Seine4}auptftabt, bann ging's roieber roeitcr nacb, fjavvi unb bort mürben ben grofen

Canbreifen ein paar Seereifen beigefügt, Xunbreifen 5unfdjcn Uew i]orF unb ber fran?

jöftfeb/en Küfte auf bem Dampfer „Ceoparb," beffen perfonal fieb, IDeber als ^letfdjer ein»

perleiben lief. 2üm 22. Hopember (867 lanbete er in 2Terr> Qorf, um ftdj in ber neuen

tüolt eine fynmatb, 5U grünben. Die IDar/rr/cit bes Sprüdjiportcs, ba% (Sott Denen b/clfe,

bie fieb, felber b/elfen, fyat ftdj an biefem energifdjen HTamte, ber fo mandjen Sieg über ein

anbriges ©efeb/ief errungen, glänjenb bcipäfjrt. Hacb, nur jmeitägiger Haft in Hein Dorf

begab fieb, IDeber nacb, Buffalo, boeb, auch, bort bulbete es ib/ti rtidjt lange unb im ^ebruar

(868 finben roir ib,n bereits in Chicago, bamals mefyr als je bas ITIeffa aller tfyatfräftigcn,

unteriicbmiungslufttgcn Einmanbcrcr. Had)bem er in meb/reren befannten beutfeb/cn

HTctjgcrcien gearbeitet, grünbete er ftcb, im l^erbfte (870 an ber Ecfc pon Sarrabec- unb

IDilIou>=Strafje ein eigenes (Sefcb/äft, bas fid) aus fleinften Ztnfäugen ju beträdjtlicfyer

(Sröfje entancfelt fjatte, als es pon ber grofjen ^euersbrunft am 9. öftober \87( Fjim»eg»

gefegt trmrbe. IDeber pcrlor Dilles — nur nidjt ben IlTutb,. (Einen Cag nadj bem fetter

finben roir ibm bereits an ber Ecfe pou f)alfteb= unb H)iUotn=Straf|c in eigenem (5efd)äfte

in poüftem ©ange. Seine Cfyatigfeit rpar mit Erfolg gefrönt unb im 3uni (872 faufte

er fiefj ein jtpeites ^Icifdjergefdjäft, bas lDeb,rle'fcb,e, an f}ubbarb Court, jroifdjen IDabafb,

2lpenue unb State=Strafje. 3m September perfauftc er bas von ib,m auf ber liorbfeitc

"£-



*
Ctjicago's Deutfdje 21? an n ex.

gegrünbete <Sefd?äft unb arbeitete mit ganjer (Energie an bem Zlufbau ber DTcljgerei auf

ber Sübfeite, bie rafd) einen bebeutenben Umfang gewann. Die erften Rotels unb He=

ftaurationen bei- Stabt jaulten 5U ben Kunben bes IDeber'fdjen ©efdjäftes, bas fidj eines

felbft für (Etjicagoer Derfyältniffe auffallenben (Erfolges rütjmen burfte. Docb, abermals

ftellte fid} bem unterner/meuben 3nr;aber beffelben ber ^euerteufel fyinbernb in ben H)eg.

,5um jipeiten 21Iale perlor IDeber f)ab unb (Sut bureb, ^euer, jene üerljängmf»oHe £euers=

brunft, roeldje im Sommer ^87^ einen üfyeil ber Sübfeite fjim»egfegte. Dodj bereits am

nädjften Cage b/atte er ein temporäres Quartier bejogen, in meler/cm er mit ungebeugter

(Energie fein ©efdjäft fortfeiste. (Er narmt ,uerft in edjtcr Squatter=!Tianicr pon einem

(Sebäube an ber g^ölften Strafe Befi§, beffen (Eigenttjümer er erft Fennen lernte, als fein

(Sefdjäft fdpn jroei ?Cage im ©ange toar. IDeber fing nun an, ftcb, in Ho. 45J unb 435

Süb=State=Straf?e ein breiftocfia.es Doppelhaus, einen foliben Bacffteinbau, 5U errieten

unb nacb, einem 3ab,re batte er bereits bie ©enua.tr/uuna, bas neue ©efdjäftsfyaus bejieljen

unb — bejar/len ju fönuen. Don b,ier aus perforgte er fortan nidjt nur bie gröferen unb

befferen Rotels unb Heftaurationen r>on 'Ir/icaao unb bas nafye gelegene IHilroaufce mit

^leifcb,, fonbern er roibmete fidj aueb, bem pöfelbetriebe unb betjnte feine 2tusfub,r=Der=

binbungen auf bie beutfdjen unb englifdjen Seer/anbelsplätje unb auf rerfdjiebene Stäbte

feiner fdjuxiserifdjen f)eimatb, aus.

So riel über bas ©efdjäftsleben biefes ftrebfamen, tfyatfräftigeu Ittannes. IDie

biefes, fo tjat fidj aud) fein Familienleben, abgelesen pon bem Derlufte picrer, in juaenb

lidjem Ztlter perftorbeuen Kiuber, fefyr glücflid) geftaltet. Seine ©attin, eine geborene Starf,

mit ber er fieb, im ITlai J870 permäfylte, ftanb ibmaudjim ©efdjäftsIebenalsunermüblidK

©efyilfin $ur Seite. Der €b,e finb jur <5eit adjt Kinber entfproffen, pon benen bas ältefte

breijcb/n 3ab,re jäbjt. 2Jn ben gefeüigen unb gemeinnützigen Beftrebungcn feiner engeren

Sanbsleute, ber Sdjmeijer, uafym IDeber allejeit einen regen 2tntb,eil, ift fyerporragenbes

lliitglieb bes dr/icagoer Sdjüijenpereins, 2Tiitgrünber bes Sübrpeft Chicago Scb,ütjeu=

pereins, UTitglieb unb namhafter Itftionatr ber iDalbfyeim Cemetenp Hffociation.
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ie rocit man es bind) ß\c\$, tDillensfraft unb ftrcngcn Kcdjtsfinn bringen fann,

bas setgt bie £cbcnsgefd)id)te bes JTCanncs, beffen Bilb bic gegenüberlicgcnbe

5jP Seite scigt. — f^err ZTtoriti öeftcrreidjcr ift in Soborten bei Ceplits in Dcutfd)=

Böhmen \8<k\ geboren unb befudjte rjicr bic Dolfsfd)ulen, nad) beren Zlbfolrirung

er furje ^cit pruiatuntcrridjt im Eltcrnfjaufc genof . Sein Datcr, ein in ber <Bc=

meinbe fjodjgeaäjteter lllann, ber feit ricrjtg 3af)ren bas Bäcfergeroerbe betrieb, fanbte

feinen Sobm nad? Bresben in bic <Scrocrbcfd)ulc, um fid) im Bäcfcrgefdjäft ju r>crr>oIlfomm=

uen, roeldje biefer, ba er ein fefjr aufgeroeefter 3unge mar, bereits mit feinem brci5c£?nten

Eebetisjafjre mit Dorjug abfobirt Ejatte. Seine Dorlicbc für bas (Scroerbe feines Daters

tief ifm 511 feinen, mittlerweile nad) bem Babcort ücplirj übergcftcbelten (Eltern jurücf=

fefyrcn, unb mit großem Eifer erlernte er bic gctv>c>f)ulid)c Brob= unb SemmcbBäcfcrci.

Um fid) aud) in ber ^eiuBäcfcrci ausjubilbcu, ging er nad] Bresben jurücf, erlernte bort bas

Conbitorci=<Scfd)äft unb trurbe nacb, ben bamaligen <5unftgcbräud)en in öcr fad)fifd)cn

Ejofbäcferei junt (ßefellen erflärt. ^ünf 3at)rc r/inburd) rcrblieb er in Bresben, worauf

er bie meiften größeren Stäbte öefterreidjs unb Deutfd)lanbs bereifte, um enblid) 511 feinem

fränfclnbcn Dater üurüctjufer/ren unb if)m in feinem <Scfd)üftc beljilflid) ju fein.

2lls ber preuf ifä>£>cfterrcid)ifd)e Krieg ausbrad), madjte fjerr öcfterrcidjer ben=

felben als Bäcfcr unb JTCarfctenbcr mit unb fiel mcr/rcremal in bie fyinbc bes ^einbes,

meldjer bie HXiarc als gute prife an ftcfj nabjm. 3m 3aljre ^867 fam er mit feiner, irmt

im 3at)rc 1862 angetrauten ©attin, geborene Cauffig, nad) Zlmerifa unb begab ftcfj

nad; £t)u-ago, um fein (Semerbe f)ier auszuüben, fjerr £>cfterreid)cr mar aller mittel bar,

als er in Efjicago anlangte, nal)in baf)cr bas Verbieten feines Canbsmannes fjerrn

IDilliam Kaspar, ber bamals aud) eine Bäcferci betrieb unb bem Eingcaianbcrtcn bie

Erlaubnis gab, in feinem Ofen Kudjen unb ^roiebaef ju bacten, um fo freubiger an, ba

fid) iljm baburd) ©elegenljeit bot, feinen Ccbcnsunterfjalt 5U nerbienen. Die f clbft verfertigten

©ebäcfc fefetc er burd) fyiufirr/anbcl, ben er aud) felbft beforgte, ab, unb fämpfte auf biefe

IDeife brei 3aljre lang, bis er enblid) fo r>iel (Selb erfpart blatte, um in ber Dritten 21rcnue

eine flehte Bäcferei erridjten 5U fönnen. 21Isbalb erwies fid) bies ©efd)äftd)en als fiel 511

flein, um allen Beftellungen nachkommen 5U fönnen unb er mar gcnötljigt, in Statc= unb

£}arrifon=Strafje eine gröfjere Bäcferei jju crridjtcn, roo er bis jum ^euer blieb. Seine

£>crf)ältni|"fc tpurben immer beffer, unb ba aud) r>on allen ©egenben bes Canbes immer

größere anfragen nad) ITtatjos unb anberen ©cbäcfcn einliefen, lief er fid) mit einem

Koftenaufmaube non 26,000 Dollars ein pradjtroUes Doppelhaus bauen, in weldjcm er
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eine mit ben allerneueften Derbefferungen perfebene großartige Bäderei einrichtete. Da
er fidj Ijauptfäijlid) auf bas Bacfcn von ITCateos (£>fterrucr/en) perlegte, tjatte er es balb

|"o ipeit gebracht, baf; feine Badetet in biefem §ad)c bie gro'fjte in ben bereinigten Staaten

roarb unb brei ITConate lang por Oftern »erben bei ir/m täglid) meljr als piertaufenb

pfunb biefes ©ebäcfcs bereitet unb aus Süb unb Horb, Oft unb U\'ft, »erben fie r>on tfjm

bejogen.

2tus feiner erft por Kurzem erricrjteten Dampfbädern, \6\ unb 165 IPeft^roanäigfte

Strafe, einem fdjöncn, pterftoefigen Steingebäube, bas mit ben beften ZITafd?inen unb ben

neueften Perbefferungen für bie Bacffunft ausgeftattet ift, gelten merjr als fünfjtg Sorten

<£racfcrs, Bisauits unb feine Kudjen r/error. Die IDaarcn ber Zlmetican (£agle draefer,

Biscuit unb ^ine <£afc Bafery (jaben fidj in ganj furjer 5<^i' einen fo guten Hamen er=

rporben, bafj ein aufergetoölmlid} guter (Erfolg audj in biefem ©efdjäfte jnjeifellos ift.

3n allen feinen Unternehmungen rourbe er pon feiner ibm treu ,ur Seite ftebenben

(Sattin tpaefer unterftütet unb fein neunje^njäb,rtger Solm Scopolb ift ibm im ©efef/äfte ein

tr/ätiger ©etjilfe. Seine ältefte ilodjter Sopbic ift mit ^eirti Siegfrieb Sangbcin feit brei

3ab,ren glücflid} pcrmäblt unb bie jipeite, 2imalie, trat im Spätjar/r 1884 mit Ejerm

3faac Kaljn por ben 2lltar, ipoburd) bas bauslicrje ©lücf, roeldjes ihn nie pcrlaffcn, noeb

bebeutenb pergröfjert rourbc. f}crr Kabn ift im <Sefd?üfte bes Jjerrn £Vfterreid?cr tfyättg.

Die jüngfte Codjtcr (Clara befuojt nodj bie Polfsfdmlc.

3m gefcllfd)aftltcbcn unb Dereinsleben nimmt l)err Ocfterreidjer eine fycrpor=

ragenbe Stelle ein. <£r ift unter Ruberem ITCitglicö ber Star of tfje tDeft Soge, Kntgfyts of

t}onor; bes Dcutfd}=2)efterrcicbifd)cn Dereines ; bes Deutfdj=£)efterreid)ifdjen Sd]ulnereines

in Crjicjgo; er ift ber eitrige beutfdje Vertreter bes ©rofj= Council bes Orbens (£b,ofen

^rtcnbs unb tjat mehrere beutfdje Councils biefes £>rbens in (Chicago unb St. Souis gc=

grünbet ; ITCitglieb bes 2Ilertancr=f)ofpitaIs
; fungirte bei ber ^air beffelben als Pice-prä-

fibent ; ITTitglieb bes Ulicbael Keefe f)ofpita!s unb ber Uniteb £jebtetr> Selief 2lffociation ;

IHitglieb ber Deutfdjen (Scfcllfdjaf t ; präfibent ber ^riebljof=6efcllfcbaf t bes Orbens ber ^rce

Sons ; 2Ttitglieb ber Saby £>afbington Soge, 3. £>. £>. ß. ; ©riiuber ber (Semeinbe Bnai

Ztbrabam unb bes ^rauen=2?emnes Bnai 2Ibrab,am ; 2nitglicbunberftcrlTCciftcr=Jlrbciter

ber pereinigten Arbeiter Soutb IDefteru Soge, 2t. £>. U. VO. ; (Srofjmcifterbcs jroeiten Be-

jirfcs bes Unabbängigen Orbens ber ^ree Sons of 3frael ; ZTtitglicb bermilitärifdjen £>r>

ganifatiou Select ftnigbts <£bicago Segiou 4 ; Sdjafemcifter ber Cb'eago Soge, 3. £>. B. B.

;

HIttglieb bes Orbens Kefdjer sdjel Barfei ; Iliitglicb bes Star of 3Uinois Councils
;

Sdjütjmcifter ber Stirer Sinf Soge, 3. £>. O. $. ; grünbete fürsltcfj in St. Paul, Ittinucfota,

bie St. paul Soge, $. S. of 3., unb in Copefa, Kanfas, bie 2luerbad} Soge, u. f. w.

IHorirj öefterreieber ift im maleren Sinne bes IDortes ein self=mabe man, rr>ie ber

Jtmerifancr einen aus eigener Kraft grof? geworbenen Bürger bejeidjnet, ein Biebermann

im pollften Sinne bes JDortes, ein IPobltbäter, ipo er ©elcgenbcit finbet, ©utes 511 roirfen

unb barum bei 3cbermann, ber ir>n fennt, bodjgeadjtet unb beliebt.
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Hlatfyias Sd)u\$.

§"hl geheimes JDetj — fo flagt 3JTar Icorbau in feinem unlängft erfdjicnenen

Budje : „Die fonrentionellcn Eugen bei Kulturmenfdjljeit" — „Sin geheimes

"?§£ IDcIj, bas fjunbertfadj gebeutet unb Fein einziges ITtal erflärt rourbe, treibt jeben

JTTonat (ger/ntaufenbe aus Deutfdjlanb fort, unb ©uf? auf ©uf?, immer erftaunlidjer

anfdjroellenb, fliegt ber &usn>anbererftrom aus jcbem bcutfdjcn trafen, gleidj einer

fdjtneren Blutung bes nationalen Seibes, bie feine Peruxtltungsfunft $u ftillen permag.''

Unb was bie Kustranberung bem Paterlanbe entjter/t, ift für baffelbe nidjt nur ber

<3atjl, fonbern aud; bem iPertlje ber fdjeibcnben (Elemente nadj, ein unberechenbarer Per=

luft. Denn ob bie ^urücfbleibcnben ftdj audj nodj fo fetjr fträuben mögen, biefe IDaljrfjctt

anjuerfennen : Don r>erfdjtr>inbenbcn Kusnar/mcn abgefetjen, finb es bie Cüdjtigeren,

Kräftigeren unb Selbftftättbigcrcn, roeldje ber fatalen unb politifdjen ZTCtfere Deutfdjlanbs

ben Kücfen roenben unb nacb, IPeften siebj'n in's neue Kanaan. IPte einft ZHofcs, ber weifc

unb grofje ©efefegeber ber 3sraeliten, erfannte, bafj Diejenigen, roeldje burdj lebenslange,

r>on ben Patern ererbte Sflapcrei im Canbe ©ofett nerberbt unb nerrottet traren, nidjt jur

Pefieblung bes ©elobten Sanbcs taugten, unb besbjalb erft bie nädjftc ©eneration fjiersu

beftimmte, fo fdjeint es, empfinben audj bie "Kraftloferen, burdj ben Drucf bes polisei= unb

militär=Staates Pcrfdjüdjtcrtcu, bafj fic nidjt bas geug in ftdj fjaben, ftdj bie neue fjeimatlj

im "Kampfe mit taufenb rPibcrroärtigfcitcn felbft $u erobern, unb aus biefem ©runbc

bleiben fie an ber bürftigen r/eimtfdjen Sdjolle haften. Hur energifdjc Cfjaraftere finb 5U

bem (Entfdjluffc färjtg, ftdj t>on it/r losjureifjen, um, auf bie eigene Kraft unb ifjre beiben

guten IPaffen, bas Sdjtr-ert : „^leifj" unb ben Sdjilb : „Ber/arrlidjfeit" r>ertrauenb, in ber

unbefannten ^erne ben Straufj ju tragen.

3m IDeftfälinger Canbe, auf ber Xotljen (Erbe, gebebt ein foldjer felbftberr-ufjter

unb freiljeitliebenber Polfsftamm, unb trenn bie Kusroanberung aus jener ©egenb ber

^aljl nadj Ijinter berjenigen anberer ©cbtetstljeile surücfblcibt, fo barf man biefen Um=

ftanb rcoljl bem burdj bie £einen= unb £tfcn=3nbuftrie erzeugten leiblichen tüoljlftanbe,

forme bem Keidjtljum bes bortigen Jlcferbobcns jufdjreibcn, burdj rccldjen nor 2ilkm bie

„IDarburger Börbc" berütmtt ift.

§ier im Stäbtdjen IDarburg an ber Diemel, trmrbe tfTatljias Scfjuls am V*. 3uli

^8^^ geboren. Sein Pater, ein alter roaeferer Solbat, ftarb früfoeitig, unb bie ZHutter fab,

ftdj genötigt, ben Knaben bem 2TTilitär=H)aifenr;aufe in Potsbam ju übergeben, in rocldjcm
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berfelbe ron (853 bis 1856 blieb. Die Ijalb folbatifdje, fyalb flöftcrlidje Sudjt berartiger

Anftalten ift fetnest»egs geeignet, felbftftänbigc Cb,araftcre 5U bilben, unb bic ^öcjlingo

foldjer 3nftitutc pflegen nur aü^uoft über bic Stränge 5U fcr/Iagcn, wenn fie ficb, plötjlid)

ber überftrengen Controlc cntrücft unb in bie ^reitjeit t^erfe^t fefycn. 2Ttatb,ias Sdmlj

mürbe beim üerlaffett ber Anftalt 5U einem Cifdjler in Kyri^ in ber Prolins Branbcnburg

in bie £eb/re gegeben. Aber fo menig mic bie oben angebeuteten nadjtfjciligen (£inflüffc

feine Kraft brechen fonnten, fo menig r-ermodjtc bies bie fyarte Bet/anblung, meldje bem

armen IDaifenfnaben ron Seiten feines ATcifters $u Cfyeil mürbe, bie Ucbcrbürbung an

Arbeit unb ber junger, bie feinen noch, uncntmicfeltcn Körper berartig fdjäbigten, baf?

berfelbe 3at/re lang im tPadjstlmm 5urücfblieb.

Xiad) iiberftanbeucr £er/rjcit bereifte 21TatE?ias Sdj ulj als fjanbroerfsburfdje bic Hb,cin=

gegenb, arbeitete in Köln, Düffelborf unb £ffen unb fpäter in Hamburg. Don bort fufjr

er nacb, Conbon, roo er jmei 3ab/rc lang in feinem fjanbinerfe ttjätig mar, unb manberte

bann nacb, Amcrifa aus. Am 4. 27Tai (868 mit fefjr bcfdjeibencn ©clbmittcln in

Hern 5"rf gelanbet, reifte berfelbe ron ba bireft nacb, Chicago unb traf b/icr am jmölftcn

beffelben ZTtonats ein. Bis jum (. Februar ^869 arbeitete er als Ctfdjlcr unb eröffnete

bann mit jmei £ompagnons eine fleinc XPcrfftatt im £}aufc Xlo. (75 2Deft=(£rie=Straf5e.

3m barauffolgenben 3at?rc ermarbeu bic partner jjroci Bauftcllen an ber (£cfc ber IHorgan-

unb IDeft=Supcrior=Straf5c. 3m Iconember (870 fcfjicb 2Hatb,ias Sdjulj aus bem <Sc=

fdjäftc, trat jeboeb, im September (87(, biesmal nur mit einem einjigen £ompaguon, mieber

ein unb faufte nadj beinahe fünfjährigem crfpricfjlidjcn gufammenmtrPen audj biefen

am (9. ATai (876 aus. Seitbem tjat f)err Sdmlj bas Unternehmen, meldjes ftdj fpäter

ganj auf bie Anfertigung ber ^oljgeftelle für Tcäljmafdjincn pcrlegte, um merjr als bas

^ünffadje rergröfjcrt, fo ba§ baffelbe in ben letzten 3ar/rcn burdjfdjnittlidj cinr/unbertunb-

fünfjig Arbeiter bcfcfjäftigt unb unter günftigen E>crr/ältniffcn täglid) jrpcilmnbert lcär/<

mafdjinen=©cftelle anfertigt.

ATatfyias Sdmbj ift auferbem Aftionär ber „IDolf Brokers ATanufacturing

Company" („Safb/, Doors unb Blinbs") unb ber „American Parniffy Company."

Am (8. September (869 r>crt)ciratr/ctc ftdj berfelbe mit ATaria t}orIbccf. Der Cob

raubte itjm bie (Sattin früh, unb am 4. Dcjcmbcr (875 fdjlofj er mit «Emma Becf ben

jmeiten <£b,cbunb. Aus jcber ber beiben (£f/cn leben ib/m brei Kinber. €r gehört ber

D. <£. (Sregner Soge ber Freimaurer, bem IPaffyingtou (£tjaptcr, ber <£fyicago »tommaubery

ber {Tempelritter, ben £>bb ^elloms unb bem (Ecutonia ATänncrdjor als ATitglicb an.
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3obann Hl. $aull?abet\

eine unermüblid)e Cljätigfeit unb feine nie 511 enrmutfyigenbe Unternefjmungs*

Fcaft fieberten £)errn 3otm ITC. ^aulfjaber ben €rfolg, tpeldjen er als ©efd)äfts=

mann ju perjeieb/nen Ijat. Bei ibmi scigte fidj aneber flar unb öcutlidj, baf| es in

Amerifa nod? immer möglich ift, fid) aus be-fdjcibenen Anfängen gefdjäftlid? empor

5U arbeiten unb eine geachtete gefellfd)aftlid)e Stellung ju erringen, fobalb es nur

nidjt an bem guten ÜHUen, an ^letfi unb Ausbauer feb/lt.

Am 20. ITTat 18^2 mürbe 3olm 1X1. ,faulr,aber in Armsljeim, Xb/einljeffen, geboren.

Sein ©rofjrater ftammte aus Sdjtcfien, ipar in ber Sdjlacr/t bei 3ena gefangen genommen

tporben, permodjte jebod) fpäter bei (£nsb,eim ju entfliegen unb lief? fid? bann in Armsr,eim

nieber. Die filtern ^aulr/abcr's, von beueu ber Pater, 3ofepb, ^aulb/aber, noeb, lebt,

roär/renb bie ZTTutter, Barbara, geborene ^auft, im 3ab,re (85( ftarb, waren unbemittelt

unb es trurbe barum 3otm KT. nidjt möglid}, bie Sdmle fo lange $u befudjen, als es bei

feiner Sembegierbe unb aufjerorbentlicr/eu Auffaffungsgabe münfdjenstpertf) geroefen tpäre

;

ptelmcfyr mugte er fid) fdjou frühzeitig feinen Unterhalt bei $rcmben — meiftens als

IPeinbergsarbeiter — erwerben. Als ^aultjaber im 3ab,re (862 jur Sielmng einberufen

aiurbe, 50g er in Oppenheim bas erfte £oos unb anirbe fomit militärfrei. Dem jungen,

portpärts ftrebenben llTanne rourben bie Derijältnifje braufjen ju eng. (Er befdjlof, fid?

in Amerifa einen weiteren IDirfungsfreis 511 fudjen. Um 2. September (865 trat er bie

Seife nad? ben Pereinigten Staaten an unb am 2(. beffelben HTonates bradjte ifm ber

Dampfer „©ermania" nad) HetP IJorf.

iTad) gans furjem Aufenthalte im Canbungsplatje perfügte fieb, ^aulb/aber nad)

pfyilabelptjia, ipo er juerft eine Stelle als Arbeiter auf einer ^arm in Hero 3erfey unb am

(. April (866 als (Särtner auf jener, ben Bierbrauern (Engel unb IDolff gehörigen, fo=

genannten ^arm in pr/ilabelpl?ia, fanb. Had? fedjs IHonaten erlangte er jebod) Be=

fdjdftigung in ben Kellern bes befannten IDeinfyänblers 3ofm Bei? in pfyilabelptjia, bei

bem er sroei 3af?re perblieb unb bann roeiter roeftlid? 50g. Am (2. Hopember (868 traf

er 5um erften iTtale in Chicago ein, peripeilte jcbod) nur brei IDodjen rjtcr unb reifte nadj

Kidjfielb, IDisconfin, $u einem Onfel, auf beffen ^arm er ben IDinter über befdjäftigt mar.

3m ^rübjaljr fehlte §err ^aulfyaber aneber nadj (Ir/icago jurücf. Den (2. 2Uai (869

traf er morgens Ijier ein unb Hadmiittags ( 1% arbeitete er fdjou in Ho. (95 £larf=

Straffe bei 3acob tt)olf, ipeldjer fpäter bei bem groffen ^euer perbrannte. Had? sroci
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IPodjen naljm ^aulfyaber eine Stelle bei Ijertn IDilfjelm Sueljl, «Ecfe (£anal= unb ITtartr-clb

Strafe, an, in roeldjer er jetjn JTtonate perblieb. IPätjrenb er nod) bei ^errn Kuefyl

arbeitete, importirte er feinen erften IDein, für ben er ben g,o\l am \7. September, als ber

preis bes ©olbcs plöijlid) von \<& auf (67 ftieg, besagen follte. ©lücflidjcruH'ife fanf

bas ©olb jebod) balb ipiebcr auf 147. 3m ^rüljjafn- 509 f}err ^aulljaber 511 f)crrn 3acob

Keller, <£cfe UMs* unb H?afl}ington=Strafe unb etwas fpäter mit biefem nad) Ho. U8

XanbolpfcStrafe. Den Sommer über arbeitete er für Herrn IDm. Blaute unb perfaufte

nebenbei pon feinem IDeiu. 3m fjcrbftc »agte er es, ein eigenes ©efdjäft anjufangen.

(£r eröffnete im "Keller Don ITo. 68 RanboIpfyStrafe ein ZDcingcfdjäft, bas er ganj aliein

beforgte, fo bafj er fein £ofal abfdjliefen mufte, wenn er einen Ausgang ,u madjen fyatte.

Kädjftes ^rübjafjr lief ber junge tt)einr/änbler feinen »ruber 3ofepb, rjerüberfommeu

unb nab,m benfelben in's ©efdfäft. 3m ITiai 1871 »erlegten bie Brüber ib,r ©efdjäft nad)

Ho. (66 SanboIp^Strafe, neben 3bad) unb Sdjicf's Heftauration. Das 9ftober=^euer

jenes 3aljres trug aud) bie Hoffnungen biefes neuen ©efdjäftes $u ©rabc unb unterlief

f)errn $aulr)aber nidjts als 700 Dollars Sd?ulben unb — eine ungebeugte Ojatfraft,

fowie bie Hoffnung auf beffere Reiten. JDic fo mandjer Hnbere, ber porljer nie Jammer

unb Säge gefyanbljabt fjattc, r;alf £aulr/abcr im nädjften IDinter als fogenannter „£euer=

fdjreiner" an bem IDieberaufbaue dljtcago's mit. Bei ber feftlidjen (Eröffnung ber

£)rpb,eus=HiUe, an £afe= unb peoria-Strafe, bei beten Aufbau er mitgeipirft fyatte, lieferte

i)err ^aultjaber uneber ben IDein, roie er audj ben Kebenfaft 5U ber 2tbenbunterb,altung

beforgt tjatte, roeldje ber Orpheus Zrtännerdjor in ber enrig benfroürbigen lladit bes grofen

^euers im Deutfdjen §aufe abhielt, bas bann auch, rafcb, bem uerr/eerenben «Elemente jum

Opfer fiel. ITTit einer neuen IDeinfenbung pon feinem Dater fab, fidj fyn ^aulb,aber in

ben Stanb gefegt, feine Sdjulben 5U besar/len unb als ib,m ein ^reunb noeb, <*50 Dollars

borgte, eröffnete er am \. TXlax 1872 in Ho. 490 Süb^alfteb=Strafe eine JDein= unb Bier=

ajirtrjfdjaft, bie er am 15. Oktober nadj ber £cfe pon £auab unb Van Bureu=Straf c r>er=

legte unb bort bis (875 ipeiterbetrieb. 3n ITo. 76 fünfte Zlüenue eröffnete er bann eine

IDciufjanblung, bie balb fo an Umfang gewann, baf felbft bas in 1878 gemietete ganje

(Erbgefdjof pon Ho. 76, 78 unb 80 fünfte Jlpenue fidj als 511 flein erwies unb er ftdj im

Sommer 1885 genötigt fab,, in feinem eigenen, foeben beenbeten, prädjtig gebauten unb

äuferft praftifcb, eingerichteten ^aufe, Ho. 526 23orb«(£larf*Strafe, ein hochelegantes ©e=

fdjöft nach, edjt altbcutfdjem Style einjurtdjten. <£s ift bies bas erftc unb einzige ©ebäube in

ben Pereinigten Staaten, pielleidjt ber gansen IPelt, ipeldjes in biefem reinen altbcutfdjen

Style geplant unb für ben «guxcf bes JDeingefdjaftes fo antif unb pollfommcn ausgeführt

rourbe in Bau u>ie in innerer (Einridjtung.

Seit bem 5. 3uli (87( ift f^r ^ault/aber mit Dorothea ©robe, bie in Biebelnb,eim,

nur eine Stunbe pon feinem H«i"tatb,sorte entfernt, geboren mürbe, glücflid) perb,eiratl;et.

^rau ^aulfyaber war ib,rem ©atten in ^reube unb £eib eine treuergebene, liebepolle ©c=
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fär/rtin unb Stüfce. Ceiber ftarben r>icr von ben fcd?s Kinbcrn, bie fic t(jm fdjenfte, in

früfjeftcr 3ugenb. Don ben ileberlebenben ift 3or,ann ITT. jtDöIf unb Dora oiet 3ar/rc alt.

<£in Deutfdjer, ber fo t^ätig, ftrebfam unb erfolgreich, roar, rote £jerr ^aulfyabcr,

mufte fclbftncrftänbltdj auch, in gefelltgcn "Kreifcn rafcb, berannt tr-erben. So fanb man
ifm bcnn auch, balb babei, t»o immer es galt, beutfdjgemeinnütjige Begebungen ,u förbcrn.

(Ifyicago tEurngemcinbe, ©ermania ITTännordjor, Dcut|'cr,c (Scfcllfrfjaft, bcr Orben ber

Sonbcrbarcn Brüber, bcr £>rben ber Freimaurer ic. järjlen ifm
5 u ifjren angefeljenfteti

JWitgKebetn. <£s fann ron ^errn ^aulljaber mit polier Berechtigung gefagt werben, bafs

er, roas er in gefdjäftüdjer unb gefeiliger Kicfjtung coübradjte, nur feinem eiferneu £Ietf e

unb einer unermüblidjen Cfyatfraft rerbanft.
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(£buarb S. Drcyer.

*as ncbcnftcfyenbe Bilb i|'t bas eines JTCannes, 6er noeb, in jungen 3atjren unb in

oerljältnifmagig Eurjer £eit fieb, w'k fo Diele Jlnbere lebiglicb, burd? 5'c '^> Streb«

famfeit unb angeborenes Calcnt in bie porbercu Seifjen bes Deutfdjtljums pon

£r/icago emporgearbeitet l?at unb ju einer r/ocf/angcfcr/cnen Stellung gelaugt ift.

f)err Ebuarb Spötteln Dreyer würbe am 5. JEuguft \8W in pollr/agen bei Stabt

{jagen im ^ürftentr/um Bücfcburg geboren. (Er ftammt mithin aus einer (Segenb unferes

alten Patcrlanbcs, bie ntdjt nur mit Sedjt ju bin fdjönftcn ber Erbe gcjäfylt roirb, fonbern

aud? in bem ebenfo berechtigten Kufe ftet/t, lluinncr pon tüdjtigftem altfädjftfdjen Sdjlagc

b,erpor5ubringen. (Er nnidjs inmitten ber grünen Budjcn unb ftämmigen Eict/en bes

beutfdjeu VOaVbts auf, benn fein Pater ipar — roie fein ©rofpater, 2lrmc, Uratjne u.f. rp.

bis in's ftebjcljnte 3ar/rtmnbert 5urücE por itjm — ^örfter. Unb er felbft unirbe tjeute,

rpäre es nach, bem Sinne feiner ^amüie gegangen, bie in bem deinen ^ürftcntrmm buvd)

rpeg eine angcfcfycnc Bcamtcnftclluug einnahm unb einnimmt, ein Pcripaltcr ber Bücfe=

burgifcfjen ^orften fein. Zlber fein unabhängiger unb auf's ©rofje gerichteter Sinn trieb

ifm früh, aus ben engen r/cimatr?lidjcn Pcrfyältniffcn.

UngetDöEmlidje £ebensfd)icffale rücften in feiner 3ugcnb auf ibm ein. 3m pierten

£ebensjab,re perlor er feine ZtTutter. Balb barauf mürbe ber Pater nach, ber l{lus, einem

alten 3agbfdjIof ber BücEcburgcr dürften, nur eine Stunbe pon bereu Xcfibcnj belegen,

perfekt, unb bei ben fyäufigcn Befugen bes l)ofes unb ber pon ib,m eingeladenen 3agb=

gcfcllfcr/aftcn eignete fid) ber feinfühlige Knabe fer/on früh, freunblidjes (Entgegenfommen

unb feines Benehmen an. Sdjon mit feinem elften 3ab,rc rourbc er pöüig pertpaift unb

Eam 5unädjft unter ben Sdjufj feiner (Srofeitern, fjeinricb, unb (Et/arlottc piper, in bie

alte Keidjsftabt i?ameln, ipo er auf Koften bes dürften pon Bücfeburg bie Hcalfdjulc bc=

fudjte. Später rourbe er gleichfalls auf Koften bes dürften nach, Berlin gefdjictt, um ftdj

auf bie ^orftaEabemic porjuberciten ; aber ba fein Sinn burdjaus nid?t nach, bem iE/m Por=

getriebenen tcbcnssiclc ftanb, nmrbe iE/m guäbigft geftattet, ftdj felbft feinen Beruf 5U

fudjen. <£r trat als Celjrling in ein feines U)agenpolfter= unb Z)cEorations=(5cfcr;äft, lernte

bort unb fam bann auf IDunfd) unb Peranlaffung feiner Cante unb sufünftigen Sdjrpieger

mutter, ^rau Charlotte Billigmann, in feinem neunzehnten 3atjrcnad) ZlmeriEa unb jrpar

bireft nach, dljicago.

Ejier befudjte er ^unädjft, in feinen ^reiftunben im ©efdjäfte bes önfels Ijelfenb,

bie DvEjrenfurtfj'fdje unb fpäter bie Bryant unb Stratton'fdje Ejanbelsfdjule, tpurbe
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fdjon anbertfyalb 3at;rc nad) feiner Anfunft tEfyeilfyaber an einem ©roceryftore an ber

State», nalje £>af=Straf5e, ber aber fdjon picr tPocr/cn nach, ber «Eröffnung abbrannte, unb

trat bann als <£lerf in bas befannte <Srunbetgcntljums=<Sefd)äft ber ©ebrüber Knaucr ein.

3n ben aef/t 3ar/rcn, bie er in biefer Stellung tfyätig tpar, gewann er ftcb, burdj feinen CEtfcr

für bie 3ntercffen feiner Arbeitgeber, tpie beren Kunbcn, unb bureb, fein frcunblicfyes unb

licbcpollcs Benehmen eine foldjc Scrjaar pon Kunbcn, bafj, als er am \. ^ebruar 1875 in

ber Dearborn=, nab/c 2\anboIpb,=Strafje, ein eigenes ©runbeigcntb,ums=©efdjaft eröffnete,

ifjrn bie Kunbfcb/aft pon allen Seiten juftrömte unb er balb 5U einem ber gefueb/teften (5e=

fdjäftsleute in biefem Steige trurbe. Hicfyt nur Kleinbürger, fonbern bebeutenbe Ka=

pitaliften begannen ib,m ib/rc Kapitalien anjupertraucn, unb es trat balb an ib,n bie Hotb,=

rcenbigfeit fyeran, mit bem ©runbeigcntb,ums=©efdjäft ein Bani=©efd)äft ju rerbinben.

5u biefem Stritte entfdjlof? er ftcb,, nadjbcm er ftdj im 3ab/re J877 mit fjerrn Ebuarb

Kocf; affoeiirt Ijatte, unb aueb, in biefem ^rpeige fteigerte ftdj ron 3aljr 5U 3ab,r fein Erfolg,

fo bafj bleute bie ^irma E. S. Xlreyer & <£o., in rpeldjc im 3aljre ^879 als britter Ojetl»

tjaber noch, f}err Hobert Berger eintrat, 5U ben bebeutenbften ^inan5=3nftituten ber Stabt

Jaljlt unb im ganjen £anbe ein beneibenstpertb/cs Anfeljen unb Dertrauen genieft.

Die Perroanblung ber rcorb=^ranflin=Strafje in ib/rem oberen Cljeile in bie fyerrlidje

Horb parf Apcnuc, bie fdmelle Entuncfcluna. mehrerer jcfjt röLIig befiebelter Cfyeile ron

Coron Cafe, fo namentlich, bie ron Arnolbspille ; ferner eines Cb/cils ron Horb=£b;icago

unb pon (Sarfielb im Horbroeften, finb bas XDcrf biefer $nma, cbenfo bie erfolgreiche

©rünbung bes panorama, bie (Erbauung bes Chicago Opcrnh/aufcs an ber Ecfc ber <£larf=

unb lDafb,ington=Strafje, bie tDieberbelcbung bes Efyicagocr IRufcums u.a.m., bie fo ricl

jur Entroicfelung ber Stabt beigetragen tjaben unb beitragen rt»erbcn.

Auf politifdjem ^elbe b/at f}err Sreycr erft in allerneueftcr geit fid) perfuch/t, aber

audj bort merfroürbig fdmellcn Erfolg geb/abt. Cfyatigcn Antfyeil nabmi er juerft in ber

Sh,crifs=£ampagne pon 1882, feinem ^reunbe TTccföariglc 5U (gefallen. Als Enbe (88<*

ber Eollector ber Horbfeite, l?err ^ranf Hicbling, plöftlid} ftarb, mürbe itjm cinftimmig pon

Kepublifanern unb Dcmofraten bas Amt angetragen, unb er nab/m es an, um ber XDittrnc

bes Perftorbencn Eollectors bas ©efyalt ju fidjern. 3n ber ftäbtifdjcn lt)ab/l=£ampagnc

rourbe ib,m ebenfo einftimmig bie Porfitjerfdjaft bes bemofratifdjen <£ampagnc=Ausfd)uffes

angetragen.

Die ©rünbc ber fdmellen Erfolge bes bjerrn Dreyer finb in feiner raftlofen Arbeit,

feiner Aufopferung für bie 3ntereffen auch/ feiner geringften Kunbcn, feinem frcunblidjen

Benehmen unb feiner offenen fjanb bei allen ftcf? barbietenben (Selegenljeitcu, perbunben

mit einem treffenben Blicf für bie Bcbürfniffc unferer fdmcll fjeranroadjfenbcn unb ib,re

urfprünglidjen (Srensen überflutfyenben (Srofjftabt ju fudjen.

Dcrljciratfjet ift i)err I>rcycr feit bem 26. Auguft ^876 mit ^rau Auguftc, geborene

Billicimann, aus roeldjer Etjc brei lieblidje Kinber entfproffen finb.
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2lbolplj £oeb.

! ciin fjcute bie beutfdjen Bürger aufgejäljlt werben, 6tc Chicago im 3ugenbalter

rannten, mit ber Stabt fyeranmudjfcn ju IDofylftanb unb 2lnfer)en in cjcfcfjäft»

lidjcn unb acfollfdjaftlidjcu Krcifcn ; roenn man bic nennt, roeldje mitgearbeitet

f/aben an bem 2lufbauc ber UTetropole bes ZTorbweftcns am See 2TTid}igan —
bann wirb unter ben (Erften gewiß fjerr Jtbolpl) £ocb aufgeführt.

2lm (5. Oftober 1838 mürbe bem £)efonomen 3acob £oeb in Bcd}tr/eim bei lüorms

in Hr)einr)effen ein Sorm geboren, ber ben Hamen Slbolpl? erhielt. 3n ber Dolfsfdjule

feines £)cimatf)Sortes unb nadjtjer im Ejetbelberger (Symnaftum legte ber aufgeweefte unb

fleißige Knabe bie ©runblage 511 einer Bilbung, bie er fpätcr burdj eifriges Selbftftubium

immer mefyr erweiterte. Sdjon in feinen Knabenjalu-cn befdjlofs ^err £ocb, rjauptfädjlidj

bureb, bie Berichte aus bem iPuuberlanbe Ztmerifa ba%u angeregt, für feinen Cb/atcnbrang

einen wetteren IPirfungsfreis ju fudjen. 3 11 feinem fünfzehnten 3atjre bot erbarum ber

r/eimifdjeu Sdjollc £cbcwor/I unb wir finbeu ben mutagen 3üugltng gatt5 allein unter

^remben auf ber Keife nad) Zlmcrifa begriffen, meiere bamals nod) als ein feb,r magr/alfigcs

Unternehmen betrachtet würbe. Per Dampfer „dity of ©lasgotn," roelcfjcr einige 3al?re

fpäter mit 500 paffagieren unb ber ganjen Bemannung fpurlos im ZDellengrabe ner=

fdjroanb, brachte ben jugenbüdjen Hetfenben nach, ^8 Cage anbauernber ^ab,rt nad;

prjilabelpljia. 3m £aubuugsplarjc unb im öften rerroeilte ber neucingcir>anberte3üng[ing

nur furje geit. Der Scrjarfbltcf, meiner ben Knaben bewogen blatte, in Zlmcrifa fein

(Slücf ju fudjen unb ber bem Zltann bisfjcr bei allen feinen Unternehmungen (Erfolg

fidjerte, lief t)errn £oeb fdjon furj nadj feiner Zlttfunft im £anbc bic Bebeutung bes

bamals nodj „fernen" IDcftcns unb gan, befonbers bes rafd? aufgefdjoffencn tDunber=

finbes dfyicago erfennen, bas berufen mar, fieb, innerhalb weniger 3abi"5crmte jur Königin

bes gansen 3ulanbes ZTorbamcrifa's emporjufer/wingen. Derfelbe untrügliche Sdjarfblicf

bewog ben jungen ZTCann, fieb, Ijier fofort bem ©runbcigentrmms=©cfd)äftc su wibmen

;

benn, obwohl c£b,icago bamals erft noeb, 60,000 <£iuu>olmcr jiifjltc, mar boch, fdjon 5U er=

fennen, bafj ber Stabt eine glänsenbe ^uftinft befdjieben fein muffe, menn aueb, bie Sdjarf

unb ZDcitfefjcnbftcn nidjt armen mochten, weldje Hiefenausbelmung biefclbe im Derlaufe

meniger Decennien gemimten merbc. Don ber pifc auf bieneub, b,at fieb, 6err £ocb, banf

feiner Ocr/tigfeit, (Energie unb uncrfdjüttcrlicbcn Keblicfyfcii, banf einer gefdjäftlidjen

iloulanj, bie ilmt ungejäfyltc ^reunbe fieberte, im Saufe ber 3ab/rc ein ©cfd^äft aufgebaut,

mie (Eljicago in biefer Branche nur nod) menige aufjuweifen t?at. 3n amerifanifdjer unb

beutfdjer (Sefdjäftswelt f?at ber Harne bes anfangs ber fünfziger 3af?re mittellos Ijier

eingetroffenen Knaben bleute einen portrefflicrjen Klang. Sdjon cor fünfjctm 3afjren
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wutbe ber Knbrang Don Kunbcn im ©efd)äf te ein berartiger, baj£ fid) f)crr Coeb in feinem

Bruber ttMtyelm einen (Seljilfen unb ©efdjäftstljeilrjaber ftdjern mufjte. 3et?t gehört bas

(Srunbeigentlmms=(Sefdiüft, bas Don ber ^irma „Slbolpb, £oeb unb Bruber" beinahe jtnei

3ar)r5ermte (fdjon r>or bem grofen ^'u« auf bem gleiten plafee — Ho. 135 Ca Saue*

Strafe — betrieben roirb, jii ben befannteften unb geadjtetften ber Stabt. Kufserbem ift

l)err Kbolpb, Coeb nodj in anberen gefdjäftltdjen Unternehmungen intereffirt, fo jäb,lt er

u. 21. 5U ben Begrünbern unb IHreftoren ber dfyicago national Banf.

3m 3ab,re 1869 nereb,elid)te ftdj fjerr Coeb mit faulem 3or/anna lUannljeimer,

Codjter bes f. ,£>• rürmilidjft befannten Hrjtes Dr. Cuburig ZTCannr/eimer, ben ber Cob

leiber in ber Blütfye feiner fflannesjar)re bar/inraffte, uxiljrenb er im alten Daterlanbe ivr=

roeilte. Diefer glücHidjen, muftergüttgen £b,e entfproffen fteben "Kinber, jn>ei Knaben unb

fünf ITCäbcr/en, r>on benen bas ältefte 5. £. 15 unb bas jüngfte 2$ 3at?re 5äb,lt.

£)broor/l f)err Coeb jeberjeit ben roeitaus gröften Cb/eil feiner ^cit bem ©efdjäfte

unb feiner ^amilie unbmete, fo nar/m unb nimmt er noch, immer regen 2lntr/eil am Sffenfc

lidjen unb gefelligen Ceben. Die republifanifaV pattei jaljlte ir/n feit ir/rem Befielen ;u

iljren eifrigen, aber audj uneigennüfeigften 2lnl?ängern ; benn f)errCoeb b,at bie2lnnarmie

einer (Eanbibatur ober eines 2lmtes jeberjeit abgelehnt, 2lls ber fjerr, bem biefe feilen

gerribmet ftnb, in Chicago eintraf, lag bas geiftige unb gefellige Ceben ber Deutfd}eu noch

feb/r im 2lrgen. Die einige Anregung unb Erholung bot bas r>on bem alten IPeinmann

geleitete Ciebb,aber=iEb,eater. Don edjtem beutfd?cn Scb/rot unb Korn, für alles (Sute unb

Sdjöne begeiftert, mar f)err Coeb immer in ben erften Heiljen 5U finben, trenn es galt

beutfdjem JDiffen, beutfdjer Kunft unb ebler ©efelligfeit Batm 5U bredjen. i£r rief bas

„Deutfdje <£afino" in's Ceben, einen Derein, roeldjer <£l;icago's Dcutfdjtbmm Gelegenheit

bot, gebiegene Dorträge r>on Sdjlagtntroeit, v. J}olft, <£arl Sdmrj u. 21. 5U b/ören. Ceiber

ging biefer fcfyöttc, fo Cobensmerttjes anftrebenbe Derein anltifjlid} bes Oftoberfeuers von

1871 in bie Brücke, fjerr Coeb ift IRitglieb ber Dcutfdjen ©efellfdjaft, 2lftionairberHorb=

feite=üurntjalle, ITCitgüeb ber „Cfyarity 2(fforiation," ber ,,Uniteb ^ebrero Helief

2lffociation," Untcrffütjer bes (Lleoelanber iDaifenr/aufes, 2tnger/öriger ber Sinai=<5emeinbe,

bereit (Sottesbicnft er als eifriges ZITitglteb unb als warmer ^reunb bes tüdjtigcn unb frei=

finnigen prebigers Dr. (Emil (5. fjirfdj, allfonntäglid) mit ßvau unb Kinb beirooljnt.

Hücffidjten auf feine, bureb, raftlofes JDirfen beim Jlufbaue eigenen IDofylftanbes

unb bei ber Dergröferung i£b,ieago's, bas bttrdj ib/n um sabJreidje Bauten erweitert rourbe,

gefdjroädjte (Sefunbfyeit, jroangen l^errn Coeb ju einer i£rr/oIungsreife uad) i£uropa, bie

er im Sommer 1882 antrat. 3n 3ab,resfrift bcfudjtc er Deutfdjlanb, öefterreidj, bie

Sdjroei^, ^ranfreid) unb bas nörblicr/e 3talien unb fotjrtc bann, bereichert an Erfahrungen/

Canb= unb ITCenfdjenfeuntntfj, neugeftärft unb erfrifdjt jur 2iufuab,me feiner alten &c-

fd)äftstb,ätigfeit in unfere JHitte jurücf unb alle Knjeidjen beuten barauf fjin, baf? es iljm

rergöunt fein roirb, noch, lauge 3ab,re für feine Kngefyörigen unb jur i£t?re bes beutfdjen

Hamens ro»iter 5U roirfen.
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3acob f)et(5ler.

'acob ^eifler ift am 18. 3anuar 1846 511 EDeifjenburg im nieber»(£lfaji geboren.

Sein Vakv roanberte fdjon frühzeitig allein nach, Zlmerifa aus, um 6er $\ivüdt

gelaffenen ^amilie bort eine beffere fjeimatb, 511 fdjaffen. Viad) einiget <^cit fdu'cftc

er r>on Buffalo aus ber ITTutter eine Heine Summe $ur llnterftütjung. Don 5elm=

fud)t nach, bem (Satten getrieben, benutzte biefe jebod) bas «Selb basu, bie Keife für

fidj unb ifyr Cödjtercfjen $u bejahten, übergab bin Meinen 3acob, ba bas (Selb ju ifyrem

grofen Seibroefen nidjt für alle brei ausreichte, jtpar mit fdjroerem £jerjen, aber bod? ner>

trauenspoll ber treuen öbbmt bes ©rofjpaters unb 50g bem Datcr nad). 3m tjerbft (860

traf bann auch, für ben ^urücfgebliebeuen bas von ben (Eltern gefaubte Seifegelb ein unb

ber Diersefmjärjrige Knabe reifte allein, aber guten 2TIutb,es, ben filtern über paris unb

fjacre nad;. 3m Oftober erreichte bas Segelfdjiff Utw 2}orf, roeldjes ifm fammt feiner

Baarfdjaft — ganjen jehm Sous — an's £anb fetjte. ZTad) feiner Ztnfunft in Buffalo be*

fuef/te 3acob Qeifler noch, anbertljalb 3af?re lang bie Sdjule unb trat bann im ^rühjaljr

(862 bei einem donbitor in bie Cefyre. 3m 3ar/rc 1865 perlief? er Buffalo unb jog, im

Berouftfein feiner eigenen Kraft, bie üäterlidje fjilfe trolj ber befer/eibeueu Dimenftonen,

uieldje feine Börfe jur ^cit aufroies, ausfdjlagenb, nach, PennfylDanien. 3u ben Oel=

regtonen, rueldje bamals für fo 2tfand}en einen nerlocfenben ZTÜagnet bilbeten, fanb er fein

Ztrbeitsfelb unb gerietb, baburdj uneberb,olt in grofse Uott). firft in pittsburg erging es

ib,m allmälig beffer, obir>ob,l er auch, b,ier ju Anfang einem jener bunfleu Ehrenmänner in

bie fjänbe fiel, roeldje mit Dorltebe bie fogenannten „(Srünen" engagiren, um biefelbeu hart

arbeiten ju [äffen unb fobann mit einer jämmerlichen Cölmung abjufinben. 1868 pon bort

nadj ber (Sartenftabt bes ITorbroeftens gefommen, tnar iljm bas (Slücf anfänglich, nrieberum

nidjt günftig. gn>ei ZTConate lang bemühte er fieb. Pergebens, in feinem Berufe Sefäjäftigung

5U finben unb bie ^leifdjtöpfe £b,icago's fäienen für tfm rerfdjloffen. 2Iber por feiner

Ztrbeit jurücffdfrccfcnb, fjalf er an ben Sonntagen, fo oft bie ©elegenr/eit fid? bot, als „Bar=

feeper" ober Ztuftpärter aus unb roar audj eine geit lang bei ber ^abrifation pon Häl?

mafdjiuen tb/ätig, bis er enblid? als Conbitor in Stellung trat.

Dem aufmerffamen Cefer biefer Sammlung pon Cebcnsbilbern beutfdjer ITCänner

fann ber Hmftanb nidjt entgegen, baj? bie meiften berfelben entroeber unmittelbar, ober boeb,

halb nach. ib,rer Jtnfunft in c£b,icago ben ITTutb, unb bie mittel fanben, bie Cormarbcit auf=

jugeben unb ftdj felbftftänbig 5U madjen — ein Umftaub, melier ein ebenfo Portb,eilb,aftes
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ftdjtauf bie ungemein günftigen (Befdjäftsoerfjältmffe berbeifpiellos rafd)emporblül)enbeu

Stabt, roie auf ben Haren, biefc Berijältniffe fdmell erfaffenben Blicf ber betreffenben &e-

fcr/äftsleute wirft. 2(ud) I?err f)eißler begrünbete fdjon am \. IViäv^ 1869 gemeinfdiaftlicb

mit f}crrn geller ein felbftftänbiges <£onbitorgcfdjäft, freilieb, unter ben befdjeibenfien Ber=

b,ältntffen ; benn er mar genötigt, fteh, b u"°ert Dollars ,u entleiben, um an ber Blue 3slanb

2tr>enue eine IDerfftatt mieten $u fonnen. Drei EDodjcn fpäter nerfaufte J}err geller feinen

2tntr/eü, n>elcr/er nidjts weniger als ein grofes 'Kapital reprafentirte, an tjerrn 2tuguft

3unge aus, unb biefer ift fcitfjcr £jerm £jetfler's (Kompagnon geblieben.

Das Unternehmen entancfelte fid), banf ber fEr/ätigfctt unb Umftdjt ber beiben

Cljetltjaber, aus Keinen Anfängen immer mefyr unb met)r. Bereits am 1. Oftober 1870

mürbe baffelbe nad) bem fjaufe Ho. 413 t£Iarf=Straße perlegt unb £}err fjetßler, welcher ftcb,

im 3anuar 1871 mit Sophie IDalter perfjeiratbete, muß te feinem fpejiellen ^adje, bem fo>

genannten "ontside business", fo tüdjtta rorjuftefyen, baf bie gab,I bertfuuben jufe^enbs

tnudjs. Balb jetgte jtcr) bie Xäumlicbfeit abermals 5U flein, unb am 1. 2Ttai 1878 50g bie

finita nad; Ho. 319 State=Straße. 2tud) b'« erweiterte fid) ber Betrieb immer merjr, bie

Partner mußten ben piat? roteberr/olt burd) neue Hnfaufe nergroßern unb bie 2lnjabl ber

Arbeiter unb ^uljrroerfe irudjs, fo baf bie <£onbitorci r>on ijetfIer unb 3unge fid) jur geil

jum größten berartigen <5efd)äfte in biefer 5tabt emporgefdjroungcn bat unb bie genannten

f^erren foeben im Begriff ftetjen, an ber <£de btr 24ften unb State=Straße ein eigenes, grö=

feres (Sebäube r>on bunbert $uß ^ront $u errichten, roeil aud) in bem jetzigen ftattlicrjcn £ta=

bliffement fid) ber Kaum für bie 2lnforberungen als unjuretc^enb erroetft.

3n foldjer EDeife fjat aud) fjerr 3acob ^eifIer, ber trol? feiner ©eburt auf jettoetlig

frdnjofifdjcm Boben, ein ed)t beutfdjer ZTCann ift unb feine 2tul)äuglid)feit an bie Stammes-

genoffen burd) rege Beteiligung an ber „tDalbr/etm Cemetery 2tffoäatiou", an ber

(Chicago Curngemembe, fomie an mehreren anberen ibrer angeferjenften Bereinigungen

bemäbrte, mit bel)arrlid)em gleiße unb gefd)äftsmännifd)em ©eifte fein gut Hbcü bci=

getragen 5um Kufbau (Lrjteago's, btefes Hiefenmonumentes inbuftrieller Ct)äti^fcit.

•^
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£ubtpig £ui?.

kIwW 'e ^' e <^ c f^'^? ,° <£f(icago's ftcfj aus einer 2?eir/e pon Biograpfyieen berjenigen

ZTCänner jufammenfefct, ir>eld;e 511 feiner (Entroicfelung beigetragen fjaben, fo

|P bieten anbererfeits riete cuefer einjelnen £ebensläufe ein rerfleinertes Spteget

bilb non bem ^ortfdjreiten jenes grofjcn «Semeinuxfens, bas bie gleidjen djaraf*

teriftifer/en güge trägt, nämlidj: Kleine Anfänge — rafdjes, grabroetfes (£mpor=

fommen burdj ^leifj unb ©efdjäftsftnn — einen plötjlidjen Xücffd|lag buref) ben großen

Branb — bann ein fdmellcs, mutljiges aufraffen, unb fdjlicf lid} ein faum porrjer

geahntes <£mporbIüb,en. Ztudj bie folgenbe £ebensffi}je mag uns biefe IPar/rljeit

peranfdjaulidjen.

Cubipig Sutj rourbc am 29. lUac^ ^8^6 in IDcingarten bei Karlsruhe geboren,

befudjte bie ftäotifdje Sdmle, erlernte bei feinem Dater bas ^teifetjertjanbroerf unb blieb

naefj Ablauf bor Eefyrjeit nodj mehrere 3ab,rc als ©efell in beffen ©efdjäft. Da rief aud?

tl)m eine innere Stimme bas ©reeleY'fdje „©0 roest, young man I" 5U, unb am gten —
roir roerben balb fer/cn, baff biefer €ag, namentlich aber ber 9. 2tpril, für fein £eben ein

bebeutungspoller werben follte — am 9. ^ebruar J868 50g er fort, über Strasburg, Paris

unb £)arre nacb, Ztero IJorf. gu Anfang ITlärs mit roenig (Selb bort gelanbet, fanb er

trorj piertpödjentlicr/cn Bemühens feine Arbeit. ,,©0 »est, young man!" fjiefj es 511m

jtpetten ttlalc, unb er reifte nacb, Chicago, ipo er amg.JlprilBefdjäftigung erhielt, ©enau

ein 3ar,r barauf, am 9. Zlpril J869, traf lfm bas fernere Zniffgefcbtö, bafj er burdj ein

fcf/cu geroorbenes Pferb com IDagen r/crabgeriffen nnirbe unb fid) ben ^uff bradj.

Hadjbcm er brei atonale lang bamiebergelegen, nar/m er bie Jtrbeit an bem alten plafec

roieber auf. Da er fdjon feit lange ben IDunfdj rjegte, per) felbftftänbig 5U madjen unb in

feinem mitgcfeUen fjerrmann Reidjarot einen tüdjtigen unb brapen JTtann fennen

gelernt tjatte, fo gab er 1870, roieber am 9. ttpril, bie Stelle auf unb mietete im Dercin

mit fjerrn Reidjarbt einen fleinen ^leifdjcrlaben im fjaufc 252 Horb 2lpenue. Sdjon im

barauffolgenben 3ab,re Ratten btc partner bie Bauftelle Ho. 2W in berfelben Straffe ge=

lauft, als bei bem grofen ^eucr ib,r Caben nieberbrannte. 0b,ne ftd> einen Ztugenblicf

entmutigen $u laffen, legten fte fjanb an bie «rridjtung eines neuen Cofalcs ; am oierten

trage ftanb baffelbe an bem ©äfdjen bunter Ho.2W als erfter Heubau in ber Horb Jtnenue

nadj bem Branbe fertig ba unb ber Derfauf begann, gu Heujafyr 1872 fiebelte bie £irma

„Keidjarbt unb Cufc" nad; bem injnrifäcn gleichfalls roUcnbctcn C>orbcrb,aufe über. 3m

X
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3ar;re (876 erwarben bie (Eompagnons bie baneben licgenbe Bauftelle Ho. 2^2, erbauten

aud) fyier ein Sadftemtjaus unb rergrögerten unb erweiterten it/r (Sefct/äft bureb, £in=

füljrung bes Dampfmafd)incn=Betriebes, (Erbauen bes (Eislaufes unb anbere Der

befferungeu. Dier 3afyrc fpäter faufte f)err £u£ feinen partner rollftänbig aus unb ift

fetttjer alleiniger ©gentljümer bes im gröjj ten 2TCafjftabc betriebenen, aus ^leifcr/erci,

grofem (£isr/aus, Käucr/erfyaus unb £aben beftefycnben (Scfdjäftes, fowie ber beiben ftatt=

liefen Käufer Ho. 2<*2 unb 2<H Horb 2fr>enue.

2Us ein feltenes, riellcidjt ei^ig baftefyenbcs Beispiel bes unerfd?üttcrlid)en Per=

trauens, meines jwei rcdjtfdiaffenc beutfdje HTänner in einanber festen, rerbient r/ier bic

Cr/atfacr/e Erwärmung, b<\% bie beiben <£ompagnons ficb, wär/renb eines r>icljär/rigen ge=

meinfdjaftlicr/en IPirfens in feiner IDeifc gegenfeitig controlirt rjaben unb ba% ftc, in

jwifdjen $u woF/Itjabenben Ceutcn geworben, bei ber fdjlieglicrjen Zluftöfung ber ,£irma

mit ben gleiten (Sefinnungen ber 2Jd)tung unb ^reunbfdjaft gefdjieben finb, weldje einft

bie beiben armen Arbeiter $u einanber t?in5ogcn. £}err ^ermann Keidjarbt, ber r>on r/ier

narfj 3owa überfiebelte, lebt jur geil als Prinatier bei 9mab,a.

£ubwig £ufe nerfyeiratfyete fidj am 4. CTIai J87\ mit Karoline Paule, treidle ir/m

eine tüdjtigc (ßer/ilfin im ©efdjäfte geworben ift. 3m 3ab,re J879 ftattete berfelbe feinen

alten, in ber babifdjeu £)eimatb,sftabt 5urücfgebliebcncn (Eltern einen Befucbab unb gönnte

ftdj bei biefer (ßelegenb/eit nad) langjährigem, unrerbroffenen Schaffen eine tnermonatlidje

Haft, bie er 511 einer Keife über paris, ITtarfeille, ITtetj unb ITCannfyeim, fowie 5U einer

Kr/einfab/rt r>on ba bis unterhalb Bingen benu^te. X)en„0bb5cllows,"ben Freimaurern,

ben „Knigtjts of f)onor'' unb bem Horb=<£b,icago Sdjü^enrerein als ITCitglieb angefyörenb,

b,at er ficb, burd) feinen bieberen, ehrenhaften (£r/arafter unb feine ftets ju Reifen bereite

£iberalität bie f)od)ad)tung feiner Mitbürger ju erwerben gewußt.
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3ofyn (£. (fnber.

I j-f| merifaner pon ovburt, aber Deutfcbcr nicht allein bor 2tbftanimung
;
fonbern, rpas

piel nxfentlicher, feinem f^erjen unb Sinne, feinem Denfen unb ^ür/len, feinem

M& Qcmyn Sehen unb Streben nach,, ift tjerr 3oIm <£. (£nbcr unsroeifelr/aft beteiligt,

$t 511 ben beutf cfyen Hlännem (Erjtcago's gejault 5U werben.

'

(Es mar 5U i£nbe bes 3afyres 1850, als ein junger, armer beutfdjer Arbeiter fein

Itfanbcrbud), in roeldjem ausführlich, unb Don fyofyer ©brtgfeit befiegclt unb beftempelt 511

lefen ift, baf? 3or/aun 3ofepb, (Enber 2Cnno \8\\ als romglid) bairifeber Uutertr/an geboren

würbe unb an welchen Orten felbiger fich, roärjrenb feiner fjanbwcrfsburfdjettjeit aufge-

halten unb befagtes Buch, pfKdjtfdjulbigft einer geftrengen polijeiberjörbe eingereicht b/at,

für immer 511 ben 2lften legte unb, ber lanbcspätcrlidjen ^ürforge mübe, nach, bem neuen

Kanaan 2lmerifa rjinüberfegelte.

21m \8. 2luguft {8^6 würbe biefem £inwanbcrer ein Sohm geboren, ben er nach, 2tb=

lauf ber Seh, uljcit anfänglich, für ben Beruf eines 2I»otr)efers aushüben laffen wollte, bann

aber in bor uämlicrjeu Dampfmafdjincti^abrif', in welcher er felbft fünfuubbrcifjig 3ah,re

Ijinburcb, ununterbrochen tfyätig mar, in bie £eh,re gab. Da entbrannte \86\ ber Bürger*

frieg, unb ber faum fünfjefmjäh.rige Knabe eilte 5U ben ^armeu bes (55. 9b,io=Kegiments.

Die „Bucreyc^BoYs" fyatten als Ch,eil ber potomac=2trmee manchen garten Strauf ju be=

fterjen, bei bem fie fdjwere Derlufte erlitten, unb 3oh,u <£. (Enber machte ben Angriff auf

Petersburg, bei welchem Kauts' Kavallerie fich, ausjeidjnete, fowie ben ganzen ^el&5ug por

Xidjmonb unb Petersburg — jene in ber ©efdjtdjte glorreich, oerseiefmeten Kämpfe in ber

„IDilberncfj" — mit. <3um Corme für feine Capferfeit unb fein gutes Betragen würbe

ber junge Solbat 511 bem pon (ßeneral lliacfintufb, befehligten 9Ielegraph,en=(£orps, einer

iSlitetruppe, fommanbirt. 3oh,n (£. (Enber wotmte als HTitglieb biefes Corps unter 2lnberem

ber Dielgenannten ITCinenerplofton por Petersburg bei, unb ber eine Dienft war, namentlich,

5U jener ^eit, als irmen bie Pflidjt oblag, bie Celegrapljcnlinie swifdjen City Point unb

^ort powfyattan, bie £)auptperbinbung jwifdjen JI>aft?ington unb ber 2(rmee, intaft ju

erhalten, ebenfo befdjwerlicb, als gefar/rroll.

Hach, 2tblauf ber breijär/rigen Dienftjcit rourbe ber junge Burfdje, weldjem bie

Kugeln bes ^einbes niäjts anjuh,aben permodjt Ratten, pou einer fdjroercn Kranfljeit be=

troffen : bas bamals grafftrenbe „Oelfieber", reelles fich, pon pennfylpanien aus epibemifcb,

über bas gan,e £anb Perbreitete, ergriff auch, itm unb trieb ih,n nach, ben Oelregionen r/iu.
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^um ©lücf nab/m bicsmal bie Kranffycit einen gfinfttgeren Derlauf als es bei rieten anberen

feiner £eibeusgcfäb,rten ber ^all mar ; benn 3obm (£. Enber arbeitete nicfjt nur brar, fonbern

fpefulirte aueb, glücflidi uub erjiclte auf biefe IPcife feine erften «Erfolge als ©efdjäftstnann.

3m 3at)re (866 fiebeltc er nad) <£b/icago über unb begrünbete b/ier mit feinem Bruber an

ber (£cfe ber 2tbams= unb Statc=Straf?c ein £ommiffionsgefd}äft, meldjes fid) feitbem grofjen

Branbe im f)aufc (50 Süb=tPatcr=Strafje befinbet. Daffclbe fjat fidj in erfreulichster IPeifc

entuncfelt unb bie ^irma „(£nbcr Sc i£nber" geb/ört nidjt nur ju ben älteften, fonbern auch,

ben ju bcbeutenbften unb gcacfytetften jener i)auptrcrfeb,rsabcr dfyicago's.

IPie I?crr 3ob/n <£.<£nber feinen £ebensfd;icffalen nach, 511 ben „Sclf=mabe men" gc=

jätjlt »erben mufj, bie fidj, unbefummert um bas rotbermartige Sdjicffal, bie eigene Barm

bredjen, fo b,at er es auch, rcrfcb/mäE)t, bem Bcifpielc fo picler anberer in biefem £anbc ge=

borener Sötme beutfdjer Eltern ju folgen, mcldje mit (Scringfdjätjung auf ifyre Stammes»

genoffen tjerabfetjen unb mobj gar itjrc 2tbfunft verleugnen. IPcit baron entfernt, ftdi

berfelben 511 fdjiimen, tjat er fie im ©cgentfyeil bei jeber ©elegcnb, eit betont, uub bie Pietät,

mit meldjer er bas oben ermähnte IPanberbucb, feines Daters bemabjrt unb ber Stolj, mit

rockt/cm er baffelbe als Berocis bafür ro^eigt, bafj beutfdjes Blut in feinen 2lbern rollt,

gereidjen bem Solme 5ur um fo beeren <£h/re, je feltener leiber folcb/e pietät unb foldjer

Stolj fyier 511 Canbe 5U finben finb. Bei ber pon ber <£b,icago Curngemeinbe unter Seitung

ihres Sprechers Uiar Stern ausgefyenbcn Bemegung 5U (Sunften bes mit Zlusfdjluf; be=

brotjten beutfdjen Sprach/unterrichjts in ben öffcntlidjen Sdmlen ron <£t)icago mar er einer

ber bjauptfütjrcr.

2tm 10. 21Tär5 \86<) führte 3otm <£. Enber ^räulcin Katharina Hornberger, eine bei

<£oImar im Elfafj geborene Peutfdje als ©attin b,eim unb betätigte burdj biefe IPafyl

auf's Heue feine 2lnb,änglid)feit an etiles, mas Seutfd) ift.

Sem bcutfdjen Dcrcinsmefen mit Porlicbe jugetfyan, ift i)err Enber IHitglieb bes

BaiernPereins „Banaria," ber „<Ib/icago Cumgemeinbe," bes „Horb Chicago Sd)üljen=

rcreins," bes „£afe Vkw 2xifle £Iub," ber „Union Bcteran Ceague" unb ber „Union

£atb,olic Cibrary 2tffociation." tPas feine anberroeitige öffentliche Cljätigfeit betrifft, fo

barf b/ier trenigftens nieb/t unerroälmt bleiben, baf? berfelbe brei 3ab,re lang Commiffair

bes Coof (£ounty Boarbs mar. Ucberall aber, mo fidj ib,m in feiner politifcbjen, amtlichen ober

gefellfdjaftlicrjen Stellung bie (Selegenfjeit baju bot, b/at er bas 3ntercffe ber Dcutfdjcn

mab,rgenommen unb tb,atfräftiges .iy'ugnifs bafür abgelegt, bafj er fieb, bas befte i£rbtb,etl

ron feinen bairifdjen Porfab/ren bcmafyrte — bas beutfdje fjers.
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(fu^en 21. Sttttg.

*iner ber rjerDorragenbften bor 511 bem beutfa>amerifanifd)en tTadjaiudjs ber

©artenftabf jäljlenben JJTänner tft (Eugen 21. Sittig, unb obroor/l bcrfclbc faum

in jenes Stabiutn bei itlannesalters eingetreten tft, roeldjes man als bie „beften

3ar/re" 5U bejeicfmen pflegt, fo tft fein Cebenslauf ntdjt or/ne ein getr-iffes allgemeines

3ntereffe. Sefonbers infofern, als berfelbe beroeift, tnic rafd} unb rcicfjltdj Jtusbauer

unb reblicfjer IDtlle fyier in unferem betriebfamen IDeften ir/ren £or/n fiuben.

f}err (Eugen Sittig ift in £auban, Scfylefien, im 3ab,re 18^7 geboren. (Er ftanb nod)

im jarteften Knabenalter, als fein Dater, in bie acb/tunbriersiger Kenolution perrotcfelt, bie

i)eimatb, rerliefj, nach, Jlmcrifa ausroanbcrte unb fich, in 2)f fyfof r/, IDisconfin, anfiebelte. Don

bort begab fich, bie .familie einige 3ab,re fpätcr nadj Dubuque, 3otr>a, roofelbft Eugen bie

Dolfsfcf/ule befucljte. ^u einer roeiteren 2lusbilbung bes begabten unb ftrebfamen "Knaben

fehlten ben Eltern bie Glittet unb fo rourbe berfelbe in feinem fünfjermtcn £ebensjar/re in

beut ©efd)äfte bes Efncagoer Sdjloffers unb ©locfengieffers ^. 2t. 3enfd) als £eb/rling

untergebracht.

Doch, fcrjon im anfange feiner Ceb^eit rourbe bie ^amilie ron einem fdjroeren

Unglücfsfalle fyeimgcfudjt. Der Pater ftarb, bie Seinigen befanben ficrj, bes Ernährers

beraubt, in mittellofer Sage unb Eugen mufjtc, obirob,! bem Knabenalter nod) nich/t ent=

irutdjfcn, einen Cb,eil ber Sorge für biefelben übernehmen. Er begab fiefj befjb,alb nach,

feinem Eltcrnfjaufe 5urücf unb arbeitete gegen einen IDodjenlorm pon fteben Dollars bei

einem Kupferfcb/mtebe.

Obroob,l feine 3ugenb5eit ntdjts weniger als roftg »erlief, fonbern unter b/artcr

Arbeit unb Sorgen, tr>ie fte bem 3ünglingsalter gcroöfmlid; erfpart bleiben, t-erlor ber junge

Sittig roeber feineu Junior nod) bas Vertrauen auf feine (gufunfi- Heunjelm 3ab,re alt,

Dermalste er fteff mit ^räulein ITCarie Kopp, aus roelcfjer El?e irjm brei blüfyenbe Kinbcr

entfproffen ftnb. 2tn Bctriebsfapital befag Sittig bamals ^5 Dollars, bie ifjm ein ^reunb

5U biefer feierlichen ©elegcntjeit porgefdjoffen tjatte. Zffii biefer Summe in ber Cafdje,

ben "Kopf polier Pläne unb bas fjerj r-oll 5ut>erficf)t, begab er ftcrj surücf nadj Chicago,

unb ba fteff bem unternermtungsluftigen, auf bie ©rünbung eines eigenen ^erbes bt-

bauten jungen Eb/emanne Ijterfelbft augenblicflicb, feine anbere Erroerbsgelegenh/cit bot,

fo machte er ftcb, nür^Iid? als Derfäufer r>on tDattjcntinftur. Vot bem grofen ^euer trar

befoubers in geanffen (Segenben ber Zcorbfeite nadj biefem Erlöfungsmittel ftarfe rcaa>
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frage unb wäb/renb Sittig fo einem tiefgefühlten Bebürfniffe ber geplagten ZTCenfcf/ljeit

eifrig Segnung trug, fe^te er ftd) in bie £age, fid) feine junge (Sattin r/iertjerfommen ju

(äffen unb im eigenen fjeim bie (Srunblage 5U fpäteren (Erfolgen 5U legen. Dtefes erfte

„eigene fjetm" befanb ftdj in Ho. 92 £arrabee=Strafje. Die Borjüge moberner fjausehv

ricr/tungen waren in bemfelben nur äuferft fdjroad) pertreten. 3a, es unterfdjieb ftdj pon

ber meltrfiftortfdjen (Tonne bes Diogenes nur baburdj, bafj es eine ZTCatratje unb einen

Stub/l umfajjte. Balb jebod? würben biefen befdjeibenen Anfängen eines l}ausftanbes

weitere ©egenftänbe hinzugefügt : junäcfjft ein Ofen, bann einüifdj, fogar ber Curus eines

jmeiten Stuhles, ja felbft eines flehten Spiegels fehlte nidjt lange unb nod) por Anfang

bes IDinters fyatte fid) bas junge (Ehepaar feine Ber/aufung ganj befyaglid) geftaltet. So

weit märe Mes feb,r gut perlaufen, wenn nierjt mit ber^u'iafyme ber Kälte eine 2lbnaljme

bes Bebürfniffes nad) IDanjentinftur gleichen Sdjritt gehalten fyätte, berart, baf ber E>er=

fauf berfelben rafd} in bas ©ebiet ber broblofen Künfte fyinüberfpielte. 2llfo was jeijt ?

Balb finben mir ben jungen Ehemann als Perfaufer in einem Sdjufygefdjäfte unb nach,

einem 3ab,re fogar als (Eigentb/ümer eines foldjcn. Doch, bas ©lücf, bas bem ftrebfamen,

fleißigen unb fparfamen JTCanne feitljer fo treu 5ur Seite geftanben, perlief ib/n (jier sum

erften HTale. Bei feinem erften Derfudje, felbft ©efdjäftsinr/abcr ju werben, perlor er

nidjt nur feine fauer erworbenen Sparpfennige, fonbern gerietb, fogar jum Betrage pon

500 Dollars "bei feinem Hauptlieferanten (^arnum, ßiaj,c, Sc (£0.) in Sdjulben. <£r nafmi

baraufr/in eine Dcrfäuferftelle bei biefer ^irma an unb obgleidi er nur ben mäfigen

IDodjenlorjn pon (2 Dollars perbiente, fo r/atte er nad) Derlauf pon etwas über einem

3abjre bereits bie (Senugtb/uung, bie obenerwähnte Sdmlbenlaft abperbient ju fyaben.

3ti5wifdjen fyatte Sittig's früherer Cerjrmctfter, 3cnfd), bie nun fdjon längft wieber

feeltg entfdjlafene „Uolfsjeitung" gegrünbet unb bemfelben bie Leitung bes 2lnnoncen=

(Sefdjäf tes übertragen. Sittig war nun enblicb, in feinem richtigen ^afyrwaffer unb ehielte

in fer/r furjer geil einen namhaften finanziellen Erfolg. Doch, bas grofe ^euer perfdflang

bie Jrüdjte feines ^leifjes; 25 Dollars, ber ganje Betrag, ben er aus feiner lUobiliar.Der

fidjerung bei ber banferotten „c£t)ii:ago ^ire 3nfurance (£0." realifiren fonnte, war 2llles,

was an (Selbmitteln nod) geblieben war. Doch, mit bem ib/m eigenen jäljen Unter=

nefymungsgeifte grünbete er fofort (jufammen mit einem fjerrn (Solbfmitb,) eine, ben

(Eitel „Buftneg ©uibe" für/renbe commercielle 2Podjenfdjrift, bie fidj unter ben eigen=

artigen, burdj ben Hiefenbranb entftanbenen Derfyältniffen rafd) fo wofyl rentirte, ba$

Sittig fid; auf eigenem ©runbftücf (auf ber Horbfeite) ein, feinen befdjeibencn 2lnfprüd)cn

entfpredjenbes IDobmtjaus bauen fonnte. 2lls bann, balb nad; bem ^euer, bie „ßtck Preffe"

gegrünbet warb, würbe Ejerrn Sittig ein perantiportlidjer unb wegen bergrofen finanziellen

Schwierigkeiten, mit beuen biefes Unternehmen anfangs ju fampfen blatte, fefyr tjeifler

poften in ber gefd)äftltd>en Leitung biefes Blattes übertragen, ben er bis $um \. 3anuar

1876 befleibete. Sobann grünbete er in ©emcinfdjaft mit t)erru (£. 21- IDentboru bie

„fyinbelsjeitung," bie fid? rafd) ju einem ber angefeb,enften Blätter biefer ©attung im
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IPeften emporgefdjroungen t)at. 3m f)erbfte 1875 von ben Kepublifanern als Stabtratb>=

canbibat gegen fjerrn pctcr Utafjr aufgeteilt, erb/ielt er, obgleich, feine Canbibatur in

^olge eigenartiger politifdjen ZUifDerr/ältniffe r>on oornljeretn als ausficfytslös betrachtet

werben muffe, (04? ber abgegebenen Stimmen unb biefes unter 6en obroaltenben E>er=

Ijiiltniffen überaus günftige Refultaf blatte jur ^olge, baf? er trot; feines jugenblicfyen 2Ilters

(Sittig ftanb bamals erft im neununbsroanjigften £ebensjab,re) ron ben Kepublifanern als

Canbibat für bas Keprafentantenfyaus ber Staatsgefe^gebung aufgehellt mürbe. Daf?

bie Kepublifaner bamit einen glücflidjcn (Sriff getb/an, b,at bas IDaljlrcf ultat beroiefen ;

beim mäfyrenb in bem betreffenben XMftrifte bas ganje übrige bemofratifdje (Tiefet mit

übermältijenbcr UTefyrfyeit geroab.lt mürbe, t)at Sittig bei ber 3Ibftimmung ben Sieg bawon.

getragen. 3m Kbgeorbnetenljaufe rourbe er mit bem Dorfifee bes Jlusfdjuffes für Pru*

fadjen betraut, meldjer nach, einer, ben ganjen IPinter anbauernben Untcrfudmng, bei ber

Herrn Sittig feine burch, prafttfdje (Erfahrung gemonnene Sacrjfenntnifj fetjrju ftatten Farn,

Reformen anbahnte, bie bem Staate eine <£rfparni£ von (0,000 Dollars bas 3abjr cr=

möglichen, ferner fyat fid} Sittig in jener £egislatur=Diät bureb, bie Don ib,m im 3ntereffe

bes Brauer= unb UTäljergcfdjaftcs ausgearbeitete „<5rain= unb Barley=BilI," meldte faft

otme Debatte im Unterlaufe mit (48 gegen 5 unb im Senate einftimmig angenommen

morben ift, nerbient gemalt.

Icacf) beenbigter CegislatoSitjung grünbete Sittig ben „Deutfd^merifanifdjen

Utüllcr," bas einjige beutfef/e Organ biefer 2trt in 2tmcrifa, bas ftdj feitbem einen au|5er=

orbentlidj 5ab,lreicb,en £eferfreis in allen Tb,eilen ber Union erroorben b/at unb fpäter (1880

ben „Brauer unb U!äl$er," eine ebenfaUs feb/r erfolgreiche ITfonatsfdjrift. Sie beiben

Leitungen finb bie umfangreichsten aller in beutfdjer Sprache gebrueften tedjnifdjen $ady

fdjriften unb tjaben fid) unter ber Ceitung ib,res Herausgebers 5U fer/r rentablen Unter=

nefymungen geftaltet.

Bei ber legten lTot)ember=rDabl mürbe Sittig roieberb,olt in bie Staatsgefetegebung

gemäbjlt unb r/at bort burch, fein mutiges unb ftreng fonfequentes fjanbeln ftcb, als ein

Ulann pon fcltener <£b,arafterfeftigfeit hernähmt, gur geit ift fjerr Sittig Dorfitjer bes

Husfdmffos für 2Infprüd)e (Committee 011 C'aims) unb UTitglieb ber (£omiteen für Cicenj,

Bemilligungcn unb rDaarentjaufer. £s beuten aüe Reichen barauf t>in, bajj irmi

in feiner politifdjen £aufbab,n ein ähnlicher (Erfolg erblütjeu merbe, roie er ifm fid? für

feine publiciftifdjen Unternehmungen 5U fid?ern gerouf J tjat. Unter ben self=mabe men

f£b/icago's nimmt Sittig eine eljrenbe Stellung ein.
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2tuguft ^ermann Steuert.

er 3ugenb gehört b.ie VOtÜ — auch, bic amertfanifdje. Pas fyaben alle jene

iShupanbercr erfahren, lpelcfye, bereits in einem I)öl)eren £ebensalter ftefycnb, in

ber fclbft jugenbfrifdien unb barum auch, jugcn6frifdicr Kräfte bebürfenben Se=

.'HF ir/r (Slücf oerfudjten. ^aft nie ift es ib/nen gelungen, fieb, in bie neuen E>er=

' fyältuiffc ,u fügen unb ofyuc eine folcfyc „geiftige 2kclimatifation" ift fcf/lecb/terbings

fein ©ebeiben möglid).

Um 23. Hopember 1861 [anbete in Hei» l?orf bas Cfyepaar Steuert mit feinen fünf

Kinberu. Sie famen aus ber (Segcnb r>on Inflam in ber preuftfeben proninj pommern,

blatten am 2. Oftober Pcutfdilaub perlaffen unb bas ferne Chicago 5U ifyrem Keifesiel er

mafylt, weil bort einige Dertrunbte pon iljncn lebten, pon meldjen fie auf eigene (Erfahrung

begrünbeten Katb, über bie 2lrt unb IPeife ju fiuben r/offten, wie ber Kampf um's Pafein

am befteu tpettersufüb/rcu fei. Per Pater mußte leibe ^ erfahren, tpic rech, t ber beutfd}=

amerifauifdje Pidjter blatte, als er ausrief

:

„Unb maa.ft bu jicbcii and) nad; Süb unb Horb,

(Seil ©ft unb IPeft, nad; allen IPinbcn,

So tuirft bu ftets baffclbc Sofunasroort,

Die Zlrbeit unb bes Gebens ffiübfal ftnbcu.

Paffclbe Kämpfen um bein täglid; 2?rob,

Da* fid; nicht Iotjut, fo (dimcr rcrbicut 311 fein,

lErroartet bieb am fjubfon n>ic am Kt)cin —
3br 15üra.crrccbt bat überall bie Ilotb!"

3n Chicago angelaugt, trat er in ZTtcCormtcFs IRä'fymafcfyincn^abrif in Arbeit,

pcrbicutc b,ier anfangs nur fünfunbjroanjig Cents in ber 2Dod}e, blieb aber, ba ber £ofyu

mit feiner Derpollfommnung in 6cm neuen Berufe langfam ftieg, bis 5U feinem Cobc

6ort. Pas ,feuer 6cs 8. Oftober 1871, meldjes ib,n feines öbbacfyes beraubte, trug nicfjt

roenig ba,u bei, fein <£nbc 5U bcfdjlcunigcn.

Bcffer als bem Dater, foüte es beffen Sofme ijermann gelingen, 6em ©lücfe ein

£äd)cln abzutrotzen — freilid? uidjt orme mancherlei mißlungene Derfucfje unb fernere

Kücffdjläge, ,u beten Heberipinbung es einer Uatjrjelmte langen 2trbeit beburfte.

Per am 20. 2lpril \8^T geborene, mithin jur <5cit picrjcrmjäljrigc "Knabe, roeldjer

barjeim beu lElcmcntarfcb/ubUntcrridjt genoffen blatte, arbeitete juerft in einer ^ünbb,öl5er=

^abrif unb fobanu mit bem Dater jufammen in bem JITcCormicf fer/en (£tabliffement.

(862 bis (865 erlernte berfelbe bie Kutfdjenpolftcrei. lladjbcm er fid? in ben folgenbeu

beiben 3ab,ren bureb, auljaltenben ^leifj eine tjübfdje Summe erfpart b/atte, eröffnete er

+
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mittelft biefes (Selbes (867 an ber £a!e=Strafe in partnerfdjaft mit feinem Bruber ein

„UTerdjant Cailor <5efd)äft," ipeld)es fpäter nadj ber <£larf=Straffe perlegt rourbe. Das

Unternehmen tpürbe allem Hufdjein nad) erfolgreich gewefen fein, menn nicf/t unglüdfelige

pripatpcrr/ältniffe, bie ir/m fcfjtücrc finanjielle Derlufte bereiteten, fyemmenb in ben ß)eg

getreten roären. £)ermann Sicpert fdjüttelte im 3afyre (869 0in Staub £b,icago's pon

feinen ^üfjen, arbeitete juerft in 3otpa, bann in 5t. £ouis, UTiffouri, wo er mit fünfuub-

fiebjig <£cnts in ber tEafdje eingetroffen tnar, unb fpäter ein 3ar/r lang in 2IIton, 3Uinois,

pon reo er nochmals nach, St. £ouis ging. Bort perr/eiratb/ete er ftcfj im UTärj (87( mit

l)elene Sieffens aus f^annocer unb mar ettr>a brei 3atjre als Dormann in einer größeren

l£>agenbau=^abrif angeftellt. Kränflidjfeit 3tpang ib,n, bie Stellung aufjugeben unb er

fefjrte nad; Chicago surücf, reo er, burdj fein förperlidjes £eiben nod; immer rielfad) be=

tjinbert, in ber U?eft=iDaffjington>Straf|e 5tr>ei 3afyre lang felbftftänbig bie Kutfdjenpolfteret

betrieb. Da liefj er ftdj betpegen, mit feinem Sdjwager ein Oelgefcfjäft ju etabliren unb

perlor buref) baffelbe binnen pier ITConaten fein ganjes in St. £ouis erworbenes ©clb.

hierauf eröffnete er in ber U)eft-ZTCabifon=Straf5e fein jipeites eigenes „<£oaa>?Trimming=

<5efd)äft," biesmal mit größerer IDerfftatt, unb ersielte allmälig fo günftige Crfolge, ba%

er bas i?aus Ho. 33<t £arrabee=Strafje, feine jetzige IDotmung, als «Eigentum ertperben

fonnte. Durd; fynsubauen unb beftänbiges Pergröfjern fyob er bas Unternehmen unb

fügte im 3ar/re (882 $u Polfterei unb Ulalerei nodj eine Sdjmiebe= unb ^o^lüerfftätte,

fo baf? baffelbe jef^t bie pier Brandjen bes H)agen= unb ttutl'crjenbauesin ftdj pereinigt unb

burdjfdmittlid) ein Dutjenb Arbeiter in Cr/ätigfeit ertjält.

Jjerr Stepert ift UTitglieb bes Orbens ber Druiben unb ber „ttnigfyts anb Cabies of

I)onor," beren r/iefige £oge er begrünben Ijalf.

IDor/l mögen in biefem Budje glänjenbcre <£rgebuiffe beutfdjen ^leifjes Derjeidjnei

fein ; aber ^ermann Siepert erflärt fid; mit ben bisherigen Xefultaten feiner Arbeit ,u=

frieben unb f?ier$u fjat ber erft ftebenunbbreifjigjär/rige ZTCann alle Urfadje. Das $qI}U

fdjlagen pon Unternehmungen meljr fpefulatiper 2trt, tjat ifm belehrt, baff er bas ©lud

nur burdj feiner f)änbe Arbeit erreidjen fonnte, unb er, ber ben fdjlidjteu, bieberen unb

gefunben Sinn feiner pommerfdjen Dorfar/ren bctpatjrte, b,at biefe £efjre befjerjigt unb

ftdj nadj alter pommerntpeife gefagt : „Dat flufdjt beter I"
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Jlbolpb Sturm.
„Surdj I" -

ülicofcor Körner.

: 6o[pfj Sturm, ein geborener £>efterreid;er, mar urfprünglid) für bas Stubium

beftimmt, mußte baffelbe jebod) aus finanziellen ©rünben aufgeben unb erlernte

bie ttaufmannfcfyaft. (Einunbstpanjig 3ab,re alt, rpanberteberfelbe (869 au f «gen«

^auft nad? Zlmerifa aus. mittellos in Hero IJorf gelanbet, mürbe er £aufburfcf/e

in einem 2Höbelgefd)äft, arancirte balb $um „Stripping "Herf," legte aber, tfyeils

aus beleidigtem Büligf'eitsgefurjl, tb,eils um bem einmal Derpfänbeten iPorte, ba% er nidjt

bleiben roerbe, toenn man fein feb/r befdjcibenes £aufburfd;en=<5er/alt nidjt entfpredjenb

erljöfye, treu 5U bleiben, fobalb er fieb, in biefer (Erwartung getäufdjt fab,, bie Stelle nieber,

unb 50g es por, fein Brob burcr; fyarte Arbeit 5U perbienen. Ztnfänglicb, fymblanger bei

£rricr/tung bes (Sebäubes ber „Equitable Cife 3nfurance," arbeitete er balb in ben

Ziegeleien 5U fjaefenfaef bei Hern IJorF, balb als 2Iuftr>ärter. 3m barauffolgeneen 3a(;re

reifte er nadj Chicago, erfannte aber Ijier 5U feinem Sdjrecfen, bafj er in ber neuerlernten

Kunfi bes 2(ufrrartens noeb, fein HTeifter geworben roar, unb geriet!} rpteberfyolt in grofje

Hotb,. lüie es bem jungen 21Tanne roeitcr erging, Iaffcn rpir trjn felbft erjagen :

„3dj perbingte mieb, 511m 2tuslabeu r>on Steinen aus Sdnffen, mürbe aber fammt

ben 2tnberen pom dontractor um ben Cagelobm betrogen, abermals befcr/äftigungslos,

friftete id) mein Ceben baburdj, bafj id? ttotjlen nad) ben oberen Stocfroerfen trug — für

fünfunb5roaii5ig Cents per tEonne. Sa lernte idj einen „frommen" llmerifaner fenuen,

ber midj für freie Koft unb IDormung basu anftellte, feine pferbe ju putzen, £7015 5U fägen

unb mit ib,m in bie Kirdje 5U geb/en. Per fromme mann perfäumte es, mir außer ber

tymmelsfoft genügenbe irbifdje Hab/rung für meine fdjmere Arbeit 5U reidjen, fo bafj id?

mid) allabenblid) fmngrig 5U Bett legen mufte. 3d) perlief? Hm bab,er unb fanb eine

anbere Stelle als „2tffiftant Coadjman," bas b/eißt, id; muffte bes ZTCorgens bie £>efen

r/eisen, ben „^urnace" im (Sänge (jalten unb fpät am Ztbenb, tpenn bie ^amilie aus ber

©efellfdjaft r;eimfel;rtc, bie pferbe troefen reiben, fjatte id) bann gegen ein Ub,r enblid)

mein Bett aufgefudjt, fo tpurbe id; rnieber b/erausgeflingelt, um im „^urnace" bas ^eucr

nacfoulegen. Hm fünf Wjr ging bie plage roieber pon Heuern an. Eine unperbiente

ttränfung pon Seiten meines Brobtjerrn enbete meine Carriere als „fylfsfutfcf/er." So*

bann rotbmetc id; mid; jiemlid? lange bem Berufe eines ^reilundjers, reinigte gegen freien

3mbiß unb ürunf bie an ber <£larf=Straße gelegene tPirttjfdjaft von 3ob,n 2t. f)uef unb
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unterjog mid) bafelbft überhaupt allen bcnjenia.cn Dicnftlciftungcn, tpcldje meiner neuen

Stellung uuirbig rcarcn. Sobann tnar id) tnicbcrum an pcrfcr/iebcncn Orten als Kellner

tfyättg unb madjtc an einem berfelbcn bic Bcfanntfdjaft meines fpätcren prinjipals, ber

mich, in einen neuen ©efdjäftsjiricig, ben ijanbel mit ^ournieren unb feineren ^oljartcn,

einführte. 3d; rpurbc balb mit bem neuen Berufe pertraut unb mein IDodjcnlor/n flieg

nadj pier IHonatcn von fcdjs auf 5eb,n Dollars. Beim Branbc von Chicago aiurbe audj

unfer Dcrfaufslofal ein Kaub ber flammen. 3er; rettete baraus Sadjcn im H)crtr/e pon

meb,reren Jjunbert Dollars, rpäfjrcnb mir in meiner tüormung bic eigenen {}abfcltgfcitcn

perbrannten. Crotjbem mein prtn5ipal bie rolle Dcrficbcrungsfumme ausbe5ab.lt erhielt,

gab berfelbe mir nidjt einmal bie ITtittcl sunt Jlnfauf eines f)embcs unb wenige 2Ttonate

fpätcr pcrlicfj idj irm, um mir eine fclbftftänbigc (Eriften^ ju fudjen."

Zlbolpr; Sturm perfaufte nun nad) 2Huftern, rpcldjc er r>on einer b/iefigen ^irma

entnahm, ^ourniere an bic Cifcfylcr unb fanb babei fein Ztusfommcn. Da macrjtc ftcfj ber

Hcib feines ehemaligen prinsipals in allerlei Hänfen unb Pcrlcumbungcn £uft, roeldje

leiber anfängltd) 511t ^olgc Ratten, baf ber ftrebfamc junge ©efdjäftsmann bic IDaarcn,

beren er benötigte, nierjt einmal gegen Baarjab/lung erhalten fonnte. Balb aber rourbe

ber Derlcumbcr fclbft als unfidjerer Kunbc erfanut, roäb/rcnb ber Dcrleumbctc firf? burd)

ftreng gcunffcnfyaftc Erfüllung jcbes gegebenen £>crfprcdjcns Dertraucn unb (Ircbit erwarb.

Sein unermüblidjcr ßlnfa feine Sparfamfeit — er r/at fünf 3at?re lang feinen Cent für

ein Vergnügen ausgegeben - fein ftanbfyaftcs Ztusfjarrcn unb fein treues XDortrjaltcn

Ralfen ib/tn allmälig rorroärts, unb — „Das <£nbe frönt bas IDerf !" — fjeutc ift fjerr

Hbolpf) Sturm alleiniger (Eigentümer bes bebeutenben, Ho. 67 unb 69 lDeft4Daft)ington=

Strafjc belegenen (Scfrbjäftcs für 3mport unb Derfauf pon feinen ^oljartcn unb ^ournicren,

foroie Cb/etlr/abcr ber grofjcn 2TtöbcIfabrif „Keller, Sturm unb Etmtann" an ber Ecfc ber

Elifabctl?= unb ^ulton=Strafje, roeldjc gegenwärtig fünfunbadjtsig Ceutc bcfdjäftigt.

nebenbei aucr; an anbeten inbuftriellcn Unternehmungen beteiligt, gab berfelbe bcifptcls=

roeife ben erften Jlnftofj jur Begrünbung ber „3or/n D. ^ernitj Company," einer 2tftien=

gefellfdjaft für 3mport Pon Spielmaaren unb 2tpotl>cfcr4Itetifilicu, unb macfjte träf/renb

feiner profperität bie fdmicicr/clfyaftc (Erfahrung, bafj gerabe Diejenigen ib/n juerft um

feinen Katr; unb Beiftanb angingen, roeldje ibm cb/cbem wegen feiner Jtrmutb, für be=

fdjränft unb unpraftifdj gehalten blatten.

Seit 1875 mit Fräulein 3or;anna Sdyottj Perrjcirattjct, ift £jcrr Sturm ber glücflidje

Pater pon 2 Knaben unb 5 21cäbd;en unb fein Familienleben ift ein muftergiltiges.

Zlbolpb, Sturm ift Dircftor ber Dcutfdjen (öcfcllfdjaft, ZHitglieb ber Society for

Etb/ical £ulturc unb ber Chicago Curngemeinbe, in beren IVrwaltungsratr; er eine 3 ctt

lang bas 2tmt bes Scr/afcmciftcrs beflcibcte.
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$vant IPcntcr.

„llnb Mufft öii aud) burd; langer ^atjre 4jlei|

Kctd)ttiümcr auf — a>o ift fiit gauje £jaufcn

Von (Solb ein yrjt, ber bir ein mittel roeifj,

Z?ur einen JugeuMag jurüffyitaufen
?"

j lautet, ad) ! nur allzuoft bie Klage Derer, toeldfe ein Ulenfdjenleben doII Arbeit

erft bann belohnt fefyen, trenn es $u fpät ift, btefen £orm ju gemeffen. Um fo

rfreulidjer ift es, einem nod; jugenbfrifdjen HTanne $u begegnen, bem es vergönnt

trar, bie .früdjte feines Sdjaffcns reifen 5U fcb,en unb als f)elb ber Arbeit fein

Siegesfeft ,u feiern. <5U liefen feltenen (Slücflidjen gehört aud) t)err ^rattf JPenter.

i£s ift ein bebeutungspoller Icame, ipeldjer ben am 7. 3uni (854 in ber Icär/e pon

Saaj in einem ausfdjlief lid? von Deutfdjen bercorjnten (Er/eile Böhmens aus edjt beutfdjcm

Stamme geborenen Knaben auf feinem Sebensrpege begleitet fyat. $ranf unb frei, jeigte

er fdjou früh, einen felbftftänbigeu (£b,arafter unb einen energifdjen IDillen, unb fein un=

ermüblidjes Drängen nad) jenem £anbe, von bem bie Briefe früher ausgeroanberter

^reunbe nur (Srofjes unb (Sutes melbeten, roar es vox KUem, was bie nur wenig bemittelte

^amilie beroog, im 3ar;re (867 nadj Kmerifa überjufiebeln. Kaum breijer/n 3ab,re alt,

reifte ^ranf mit ber Ulutter, bem Sttefpater unb ben (Sefdjtrnftern über Bremen unb

Hero tyorf nach, dtjicago. ^ter trat er fofort in einer ^abrif pon „Safty, Doors unb

Blinbs" in Arbeit, poUenbete aber gleichseitig feine burdj bie Keife unterbrochene Sdmb

bilbung, inbem er Pier IDiuter r/inburd? fleißig bie englifdje Kbenbfdmle befuef/te unb

namentlid? bie Sanbesfpradje pollftänbig bemeiftern lernte. Bis (872 blieb er in Chicago,

arbeitete fobann in St. Souts, ferjrte aber nad) einem 3ar/re fyierr/er jurücf unb legte, erft

in feinem stpanjigften £ebensjab,re ftefyenb, (875 ben ©runb ju feinem jetzigen umfang=

reidjen Unternehmen, inbem er im £jaufe Ho. 22 Cr/roop=Straf5e 5u einer für ben (Sefcfjäf ts-

mann t?öd?ft ungünftigen ^eitperiobe eine ^abrif pon feineren Uiöbeln unb Kunfttifdjler

arbeiten etablirte, in ipeldjer anfänglich nur 5tpölf bis fünfjer/n £eute befdjäftigt waren.

Seine €f?ätigfeit unb Umfidjt überrpanben nidjt allein bie bamals über bie gefammte ©e=

fdjäftswelt fyereinbredjenbe Krifis, fonbern Ratten jur ^olge, bafj ber Betrieb ftd) burd)

Kufträge, weldjc balb aud) pon außerhalb (£f)icago's eingingen, pon 3at)r $u 3atjr er=

ipeiterte unb ijerr UJenter ftdj (876 genötigt falj, bie ^abrif nad? einem geräumigeren

unb merjr central gelegenen plafje au ber <£cfe ber U)afb,ington= unb 3efferfon=Strafe 5U

perlegen. Dod) „bie Käume wadjfen, es betmt fid; bas tjaus," fjiefj es abermals. Der



Saum jetgte fid) audj Ijicr $u Hein unb am l. 3anuar 1880 503 t}err tDentor nad? 60m

Doppelljaufe Ho. (99 unb 201 £>ft=Dan Buren=, nab/e bor ^franfltHsStrafe.

Um £>tcr in furzen IDorten ein ungefähres Bilb t>on ber jetzigen ©röffc bes Eta=

bliffements ju geben/füfyren roir nur an, bafj baffelbc im nergangenen £)crbftc, ber i)aupt=

arbeitsjeit für bie ZTlobelfabrifatton, über juieib, unbert €eute mit einem <Sefammt=2Jrbeits=

lor/n r>on mefjr als fünfjigtaufcnb Dollars jährlich, bcfdjäftigte, mehrere Kcifenbe in be=

ftanbiger Cb/ätigfeit erb/alt unb feine ^dbrifate faft nad) fämmtlidicn Staaten ber Union,

einfdjliefjlid) ber am Stillen £>cean gelegenen, nerfenbet, unb bafj fein Bcgrünber, ber in=

junfdjen größere <5efd)äftsrcifen nach, allen Hidjtungen fnn, unter Ztnberem aud) nad?

San Francisco, unternahm, foeben ein neues, eigenes unb abermals größeres ^abrif=

gebdube an ber H>eft=Dierjelmten, öftlid) ron ber danabStrafje, erbaut b/at.

^ranf tDcnter's acb/tungsrocrtfjer Etjaraftcr, feine 3ntelligcnj unb fein r/er$=

geroinnenbes IDefcn r/aben ib,m ron Seiten feiner beutidjen Ilütbürger manches cfyrcnbe

2lmt eingetragen. Drei 3ab,rc lang JTteifter com Stub/I ber £)erber=£oge 21. ß. unb 2t. 111.,

tcuröe er En6e 3uli 1885 auf bie «Empfehlung feiner Canbsleute b,in rom JTTayor jum

Sdmlratfy ernannt unb fein eifriges Bcftrcben im Derein mit ben beutfdjen ITTitglieberu

bes Sd;ulratr;s für bie ^örberung bes Deutfcr/trmms rourbe baburd) belohnt, bafj bie lange

angeftrebte (Einführung bes beutfdjen llnterrid?tcs in ben PrimärFIaffcn ber Dolfsfdmlen

jur djatfaerje gerporben ift. fierr IDenter mar bei 6cm beutfer/cn allgemeinen 3ob,annisfeft

am 2% 3uni (88<* ^eftpräfibent. Dcrfclbe ift ferner ein ttjätiges 2ttitgltc6 ber Dcutfdjcn

©cfeüfdjaft, ber <5efangrereinc „Sicberfranj Eintracht," unb „(Sermania" unb bes iTuru=

percins „Dorroärts" unb b,at fiefj aud) auferfyalb feiner betreffenben Dereinstb/atigfeit

jeberjett bereit fin6en laffeu, frembe llotb, ju linbern.

IDas t?errn IDenter's colitifdjcs (Slaubcnsbcfcnutnif? betrifft, fo bürftc bie Ct?at=

fadjc r>on 3ntercffe fein, bafj er trorj feiner anljänglidjen Sympalr/teen für bie re=

publifanifdje Partei gerabe 6urd) bas Cefen ber „3Uinois Staatsjcitung" bewogen uuirbe

im 3ab,re 1876 fein erftes Dotum für 6en bemofratifdjen präfibentfdjafts=Canbibaten

Cilben abjugeben, beffen Partei er feittjer treu geblieben ift.

Seit 1875 mit Zinna pittner rcrmäbjt, ux'Idjc ibjm brei Kinber fdjenfte, beuiobnt

t)err ^ranf IDenter bas ib/m ju eigen gcfyörenbe frcunblidjc fyiuscfyen Ho. 22 HeiuberrY-

Strafje, unb bem jetjt breifjigjätjrigen HTanne ift — forocit ZRenfdfenblid in bie ^ufunft

5U bringen nermag — uodj eine lange fidt befdjieben, um rüfyrig uieiter5ufcb,affen unb

gleidjseifig bie Errungeufdiaften feines eigenen ^leifjes ju geniefjeu.
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<£ f? i c a g o ' s Dcutfdjc ZU ä n n e

i

Dr. Gilbert Bor&crM.
„Die testen fotten !>ic CErjtcn fein."

geboren im 3atjrc JR\8, am (7. ^ebrttar, in dfycmnife im Königreiche Sadjfen, tarn

Dr. Borcfyerbt, nadjbem er feine Bübung als üetertnclr=2trjt auf ber ür/ierarjnei-

fdmle in Dresben empfangen, im 3af?rc (8^5 nach, Ztmerifa unb fiebelte ftdj als

garnier auf bem bamals noch, unbebauten Kcgierungslanbc in Hesb/oto, BTauitowoc

: dounty, IPisconfin, an.

JDie er ftets im £eben Hllcs mit Energie ergriff, fo aueb, ben Beruf bes Jänners.

Xhtrcb, raftlofcs Schaffen unb ITiüfjen, acfyt 3ab,re b/inbureb/, Ijiuterliefj er, als enblicb, feine

erffütterte ©efunbfyeit irm Strang, ben fdjönften Crautu bes eingewaubcrteit Peutfcr/en

aufzugeben, eine $arm, bie treit unb breit ab ZlTufter ^arm galt. Balb barauf 50g er

nach, (Efyicago, wo er feinen Beruf ab Cfyierarjt ausübte unb als einer ber treuigen

beutfdjen wiffenfdjaftlid; gebilbeten Deterinär=2ter3te fiefj bas allgemeinftc Dertrauen unb

eine ausgebreitete Praris ertrarb. 3n ben 3afn-cn feines IPirfeus ift Pr. Bordierbt ben

meiften ber beutfer/en Bürger Cfyicago's befauut getrorben unb trenige rerbienten fid) fo

wie er ben Hamen eines anfprudjslofcn äd}t beutfeh/eu Ehrenmannes. Da irar lücf/ts,

roas bas beutfeb/e ©emütb, bewegte, fein giel, nach, welchem bas Z)cutfcr/tf?um Ebjcago's

einig fjinftrebte, woran fidj Dr. Bordjerbt nidjt rege beteiligt b,ätte. Bei ber (Er

bauung bes Beutfdjen f)aufes, bei ber<£iuvid)tung eines Ctjcatcis in bcmfelben, in feiner

JDirffamfett als republifanifdjer Supcrrifor ber fiebenten IParb unb ror Hüem bei ber

Kcorganifation ber Deutfdjen ©efeüfdjaft, beren präfibent er längere geil war (fter/e oben

Seite 36), bewies er, ftets ron reinen BTotiren bewegt, was ein 2T?ann rermag, ber mit

allen Kräften für einen bebeutenben ^weef wirft, unb ben feine fjinberniffe abfebjeefen.

So, allfeitig tfyätig unb wirffam, fanb irm ber 2tusbrud) ber Hebellion ber Süb=

ftaaten. <£in äcf/ter ^einb jeber Bebrücfung unb ror Ztllem ber Sflarerei, warf er fieb,

ron Anfang au mit allen Kräften in bie Bewegung. Durd? ib/n jum großen Cr/cile trat

bie erfte bcutfdje Bürgcrwcr/r ins Ceben. 2tber fein glüfjenber Patriotismus trieb ib,n

in's ,JeIb unb als er nad) ber erften Sdjladjt am Bull Kun bie (Sefab,r bes üaterlanbes

erfannte, Ijiclt ib,n Hidjts meb,r surücf. Er fdjieb aus ben glücflidjftcn ,Jamilien=Derb,ält.

niffen unb aus einem blüb,enbcn £)eimwefen, ging nad? St. €ouis, um unter ©eneral Siegel

Dienfte ju nehmen unb würbe burd) ib,n Oberfiieutenant bei ben Benton=f?ufaren, wo er

balb jum Eapitain unb Eompagniedjef emporftieg. Itls foldjer madjte er bie blutige

Sdjladjt ron pen Hibge mit unb würbe bann mit feiner Eompagnie rom (Seneral & sbotb,

-#•
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Ctjicago's Pcutfdjc ZTTänner.

5U beffcn £eibrpacr/c cnpab.lt. HTit biefem ©eneral marfdjirtc er nad) ber Sdjladjt bei

Srjilolj ber 2lrtnee bes ©cncral ©rant 5U J)ülfc. Uad) bemJlusfcr/cibcn&sbotb's ernannte

ib,n ©cncral Hamilton, ber bie Sordjcrbt'fdje dompagnic 511 feiner Seibgarbc madjte, juni

profofjmarfcr/all in Kienji, rpekr/e fdjroicrige unb perantroortlidjc Stellung er muftcrgiltig

ausfüllte.

3n ber Sdjladjt r»on 3ufa rerfuet/te er mit einem jungen unerfahrenen pferbe über

einen jerbrod?cnen Sajaretljtragen bintpegjufetjcn; bas pferb ftraucbcltc, ftürjtc; 8ord)crbt

lag befinnungslos neben bem rerenbenben pferbe, roär/rcnb feine eigene (Eompagnic an

ir/m rorüber jagte unb Infanterie über ifyn fjinmegfdjritt. €rft nacb, längerer <gcit

rpurbc er aufgefunben unb in bas nädjftc armfelige ^clblajarctfy gebracht. Hadjbem er

bort eine ^eit lang gelitten fjatte, fam er auf Urlaub b/icr an. Icadj ctroa brei TDoer/cn

befiel ifyn baslccrpcnfiebcr unb trotj ber särtlidjften pflege unb ber forgfamften Beljanblung

ftarb er am 23. Oftober 1862, eine tieftrauernbc (Sattin unb brei tfinber r/interlaffcnb

:

einen Sorjn, albert £., ber am 21. Oftober \8^7 geboren rourbc unb feit 1872 mit <£lifa=

betf) S. Kraufe aus Brooflyn perb,ciratb,et ift; cinctEocf/tcr, Caroline, bie ib,m am % Upril

1851 geboren rourbc unb leiber fdjon am 9. Hopcmbcr 1875 nach, furjer, glüctlidjcr <£b/c,

aus rpclcrjcr ypei Kinber fjerporgingen, ftarb, unb eine jrpeite Codjter, Zinna, geboren am

5. HTai 1859-

Die allgemeine Cb,eilnab,me an ben ergreifenben Beerbigungs=5cierüd)fcitcn bes

für's Paterlanb ©eftorbenen gab berebtes geugnifj bapon, roie fer/r bie Bcpolfcrung

ben grofen Perluft füllte, ben fte erlitten.


















